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<2<l Mittermaier, uber die Fortschntte 

VI. 

Ueber bie Fortschrltte ber Gesetzgebung ubcr Hy- 
potheken unb uber bie Forberungen, welchc an 
die Gesetzgebung in bieser Beziehung gcstellt 
werben kbnnen. 

Von Mittermaier. 
(Fortsetzung des Aufsahes Nr. XVII. i« vorigen Hefte.) 

Ehe wir aus den bisher mitgetheilten Materialien Schlusse 
ableitcn, sty es erlaubt noch die Sammlung zu nganzcn 
durch Mittheilung der neuesten legislativen Erscheinungen 
der Schweiz , in Bezug auf Hypothekenwesen. - In den 

meisten Cantonen der Schweiz, galt schon von frilher Zeit 
an das System der Eintragung der Veranderungen des 

Grundeigenthums und darauf haftenden Lasten in offrntliche 
Bucher; die consequente Durchfuhrung des Systems, wurdc 

zwar durch die Verbreitung dcs romischen Rechts vielfach 
gestort. Die offentliche Stimme klagte immer mehr uber den 

Mangel an Kredit und fast uberall beschaftigt man sich nun 
mit Bearbeitung von Gefttzbuchern und Hypothekenordnun- 
gen ̂ au<3 deren Verglrichung man sich uberzeugt, day in der 

Schweiz sich noch manche altdeutsche Rechtsansichten und an- 
dere Einrichtungen erhalten haben, welche einer allgemeinen 
Betrachtung wurdig find. Das bernische Civilgesetzbuch ') 
stellte den Grundsatz auf ̂ ), dah das Eigenthum von unbe- 

weglichen Gutern nur durch die gerichtliche Zufcrtigung der 

Sache an den Uebernehmer geschehe, und dietz mutz eben so 

4) Civilgesetzbuch fur die Stadt und Republik Bern. Bern 4825. 
2) z. 434. 



der Gesetzgebung uber Hypotheken )c. 427 
ba geschehen , wenn bte Uebergabe bes Eigenthnms in Folqe 
eines Nertrags geschieht, als wenn ber Erwerbungstitel im 
©efetze z. B. bey gefetzlicher Erbfolge ober in lehter Willens- 
orbnung ober Lofung ic. liegt. - Die Erwerbstitel werben in 
ben offentlichen Buchern eingefchrieben , (442) 3). Auch bte 
Dienstbarfeitenbeburfen einer folchen3ufertigung (449.52.)^). 
Bey bem Grunbpfanb (Hypothefe) erfennt bas Gefetz ben 
Grunbsatz ber Spezialitat, fo bag nur auf eine ihrer In^ 
bivibnalitat nach bestimmte Sache, unb nnr fur bestimmtc 
Summen ein ©runbpfanb bestellt werben fann (480). Das 
bingliche Recht fann nur burch 3ufertigung cntstehen (486). 
Einen Titel zum Psanbrechte giebt bas ©efeh ber Ehefrau 
in ber Art, bag sle zu jeber 3eit ihrcn Ehemann znr Ver- 
sicherung ber Halfte ihres 3ugebrachten anhalten fann (102) «). 
Will jemanb fein ©runbstuck verpsanben , fo mug eine amt- 
liche Schatzung besselben vorausgehen (934). Ist ber Schuld- 
ner verheurathet, fo mug bte Ehesrau bey Gericht erfcheinen 
unb cntweber angcben, wie hoch sich ihr zugebrachtes ©ut 

3) In bem Commentar von Schnell zu bem Bernischen Civilgesehbuche, II. Thl. S. HI. Not. t. fillben sich interessante Bemerkungen 
uber bie Manipulation. Iede Gemeinbe hat ihre eigenen Bucher 
unb bie bavon verschiebenen Register unb ein Nachschlagungs- 
manual. 

4) Nur ba wo Dienstbarkeiten bestellt wurben , so batz unter ibrem 
Vorbehalte baS bienende Grunbfiuck dem Eigenthumer zugefertigt 
wurbe, ober wo bie in bte Augen fallenben Merkmale bem Ei« 
genthumer zugefertigt wurben , debars eS keiner besonbern Zu- 
fertigung. 

5) Um bie Interessen bes Ehemanns, bessen Credit leicht empfinblich 
burch solche Eintragungen geschwacht werden kann, mit bem In- 
teresse ber Ehefrau in Einklang zu bringen , schreibt das Gesetz em eigenes Verfahren vor. bey welchem die Verwanbtcn der 
Frau und bie Vormundschaftsbehorbe concurriren. Commentar 
zum Civilgesehbuch. l. Thl. S. 96. Wenn ber Ehemann die 
Sicherheit nicht geben kann, so wirb ber Ehefrau ein Beistand 
bestettt. dem ber Chemann die Halfte beS Zugebrachten zur Ver« 
waltung zu geben hat. 



i28 Mittermaier, uber die Fortschrtttc 

belaufe ober bah sie hinsichtltch ber Schulb auf thr grfelzls-- 
ches Vorrecht verztchte (936). Nad) bem Todc dev Mutter 
habcn bie Kinber biese Erklarung zu geben. Nad) gchoriger 
Pritfnng ber Verhaltnisse stcllt bas Gericht cinen Schetn aus; 
bte Mitglieber bes Untergerichts unb bte Gcn'chtssckreider 
sinb verantwortlich (938); begnugt sich ber Glanbiger nut 
ber bargebotenen Sicherheit, so wirb cin Gultbrtes oder 
Schablosbrief ansgesertt'gt. Der Gi'lltbries (941), gleicht 
unsercm gewohnlichen Hypothekenbriefe, allein bte Schwciz 
hat hier cin Snstitnt bes bcntfchen Nechts beibehalten, 
namlid) ben Rentenkans ^). In bent Gnltbrief darf weber 
ein Verfalltag ber Schulb festgefeht, noch bic Schulb un- 
abloslich crklart werben (946). Diefe Vestimmung tst 
cine Folgc der Vetbehaltung bes altcn Netttenkaufs, des- 
fen Wichtizsieitcn mil Ansnahme ber neuen hollandischen 
kegtslatt'on ') die neueren Oesttzgeber uid)t genug beach- 
ten. Es tst n'chtig, bast sitr den Gewl'rdsmallll odrr 
Lanbwirth, der ein Capital aufnehwen will, die BesorguijZ, 
batz cr im Falle ber Llufkunbigung das Capital plohlich oft 
unter ben ungunstigstenVerballntssen zllruckzahlen mus;, eine 
sehr qualende tst, und batz alle seine wt'rthschaftlid)en Ci!l^ 
richtungen besser getroffen werben konnen, wenn er sid^r tst, 
bast 'thm bas Capital nicht attfgckitndigt wcrden lalllt, so 
lange cr bie Zinsen ovdentlich bezahlt. Es kommt bier dcn 

iy s. daruber meine Grundsatzs deS Deutschen Privatrechts. >> 1W. 
f. noch iiber die Bremischen Verhaltnisse dies Archiv XVill. Vo. 
S. 190. 

7) In bem hoUdnbischen Civilgestybuch von 1884. § 1K15., tarf der 
Darleiher bas Capital nicht aufkundtgen, allein der Echuldner 
kann bie Rente immer ablosen ; nur fann ausgemacht werden. dan 
bie Abldsung nicht vor Ablauf einer gewissen Zeit geschehen barf, 
(biese Zeit fann nicht 10 Iahre uberstetgen) Nach ̂. iol? fann 
aber ber Schulbner ber Rente angehalten werben , bas Capital 
zurUckzuzahlen , wenn er bie verfallenen Zinsen 2 Iahre nach ein- 
anber nicht bezahlt hat. ober wenn er bie durch ben Vertrag sii- 
pulirte Sicherheit nicht leistet. 
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auf an, bie verschiebenen Interessen zweckma^tg zu veretni^ 
gen, baher sucht bad Gesetz bem ©laubiger bie grotzte mog- 
liche ©icherheit zu geben, unb forbert selbst eine hanbge- 
lubbliche Erkl^rung bed ©chulbnerd uber bie Richtigkeit sei- 
ner Angaben, worauf bad bingliche Recht in bie offentlichen 
Bucher eingetragen wirb (947). Der ©chulbner kann zn je- 
ber Zeit bie ©chulb ablosen, allein nur wenn er bied thun 
kann, ohne bad ©elb bazu emlehuen zu mussen (§. 951) «), 
auch tritt bad Recht bed ©laubigerd bad Capital aufzukun- 
bigen sogleich ein, wenn sich and gewissen tm Gesetze 9) 
(§. 950) angegebenen Umstanben ergiebt, bah ©efahr bem 
©laubiger brohe. Unter bem Namen: Schablodbrief 
begreift bad ©esetz (§. 955.) bie Urkunbe uber ein Verspre- 
chen, einem anbern einen ©chaben zu ersetzen, ber ihm von 
bem Audsteller ober einem Dritten zuwachsen konnte, verbun- 
ben mit Einsetzung einer Burgschaft zur Versichernng bed 
Nersprechend. - Auf ahnliche Weise regulirt auch ber Ent- 
wurf bed Civilgesetzbuchd fur ben Canton Aarau bas 
Hypothekenwesen ") unb schreibt gleichfalld bie Nothwendigkeit 
ber Transcription in ben offentlichen Buchern vor sF. 698- 
715). ©eneralhypotheken werben uicht zugelassen s§. 798). 
Dagegen giebt ber Entwurf Pfanbrechtdtitel bem ©taate 
unb ©emeinben, ben Ehefrauen, ben Kinbern, Pfleqbefoblc' 

S) Das Gesetz sing davon aus, da§ es nicht billig sevn wurde, wenn 
der Tchuldner in jedem Augenblicke mit anderem Geld, das er 
etwa unter vortheilhaftern Bedingungen bekommen konnte, die 
Rente ablosen durfte. 

9) Namlich wenn der Schuldner einen odes meyrere verfallene Zinse 
ntcht binnen Monatfrist bezahlt, odcr 3 Zinse hat auflaufen las. 
sen, oder die Pfandsache ohne Einwilligung des Glaubigers ver^ 
theilte, oder wenn die Sicherheit des Glauvigers vurch Werths 
verminderung der Sache geschwacht wurde. 

40) Der erste Theil deS Gesetzbuchs ist bereitS 1826 angenommen 
worden, und ist 4828 in das Leben getreten. Der Entwurf der 
uvrigen Theile wurde H830. revidirt, ist aber noch nicht ange- 
nommen. 

llrcklv s. Civil, praris. XlX. Bd. <. H. 9 
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nen, Erbschaftsglaubigern unb Lcgatarien (Z. 802). Der 
Pfanbgcber kann Bcsd)rankung auf cine gewisse ©ummc 
forbern. Das bingliche Recht wirb erst burch Cintragung 
in bas offentliche Buch erworben (§. 816) ̂ ). Im Canton 
Luzern bestimmt ein Geseh v. 6. Herbst M. 1831 ") bie 
Cinrichtung ber Hypothekarinstrumcnte. Als Vcrschreibun- 
gen auf liegenbe ©liter konnen nur errichtet werben, Giil- 
ten-, Auffchlage-, Kaufzahlungs-, Briefe unb Erbauskaufe. 
Die ©illten (barunter versteht man bie eigentlichen Hypothe- 
ken), mussen von 6 zu 6 Iahreu abldslich gestellt werben. 
Die zu verpsknbenben Liegensd,aften mussen von bem ©e- 
meinberathsprisibenten unb zwei anberen von bcm ©emein- 
berath aus seiner Mitte zu ernennenben Mitgliebern, abge- 
fch^ht werben. AufschlHge heitzen bie Hypothckarverschrei- 
bungen auf Liegenschaften, bie nur von Ehemannern fiir von 
ihnen bezogenes Frauengut errichtet werben. Alle Hypothe- 
karverfchreibungen werben in eigene Protocolle eingetragen. 
Ieber, bcr eine Hypothetarverschreibung crrichtcn latzt, haftet 
fiir bie Richtigleit unb Vollstanbigleit aller barin enthalte- 
nen Angaben. Die Behorben, welche ausfertigen, hasten 
fur bie Richtigkeit unb Vollstanbigkeit ber Ausfertigung. Die 
Errichter bes Aufsahes hasten folibarifch fiir Vztel, ber Ge- 
richtsprisibent unb ©erichtsschreiber als Ausfertiger soli- 
barisch fiir V,tel bes Verlustes. Die ©chatzer stehen neben 
dem rechtmatzigen Ansprecher bes Instruments 6 Iahre lang 
fiir bie ©chiltzungssumme solibarisch; werben sie in Ansprud) 
genommen, so kdnnen sie so viel von ihrer ©chiihungssummc 
in Abzug bringen, als ungewohnliche Zuftlle ober Naturer- 
eignisse unb besonbere Zeitumstanbe ben Werth bes Guts ver- 

It) Die im Cntwurfe §. 817. biS 866. vorkommenden im Ganzen 
zweckmahigen Bestimmungen find den deutschen Hypothekenord 
nungen nachgebildet. 

12) In der Sammlung der Gesehe fiir den Canton Luzern. t. Thl. 
S. 2L2. 
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minberten. - Das ©esetz gestattet auch Hypothekarversd)ret- 
bungen uber bewegliches Gut. Es konnen jeboch folche Ef- 
fecten nicht verfctzt werben, welche gefetzlich in Concurftlt zu 
liegenben ©utern gerechnet werben, bte Kramwaaren unb 
Werkzeuge unb Fahrhabe, bie gesctzlich bey Vornahme ber 
Pfandschahung bent ©chulbner belassen werben mussen. Die 
Einfatzungen werben an bem Wohnort bes ©atzungsgebers 
von bem ©emeinberathe ausgefertigt unb in em Protocoll 
eingetragen; betragt bie zu verpfanbenbe Habe unter 400 
Franken, fo wirb von einem, uber hohere Betrage von 2 ©e< 
meinberathsmitgliebern abgeschaht; bie Psanber werben na- 
mentlich in bte Urkunbe eingeschrieben. Der Inhaber ber 
Einsatzung hat bas Recht, nur fo viele Fahrnisse sowohl bem 
Stkcke als bem Werthe nach zu greifen, als ihm versetzt 
worben sinb, es mdgen biese ursprunglich vorhanben ober 
erst von bem ©chulbner angeschafft worben feyn. - In Be- 
zug auf bie ©icherstellung ber Pflegebefohlenen fucht bas 
Civilgesetzbuch ") burd) bie ©trenge der Vorschrislen bie 
Pstegbefohlenen sicher zu stellen. Capitalbriefe , wichtige Ur- 
kunben, Kostbarkeiten ber Pfiegebesohlenen, bleiben in ber 
Depositalcasse aufbewahrt (134). Ohne Ermachtigung ber 
Behorbe kann ber Vormunb keine Verautzerung vornehmen, 
unb ber ©emeinberath ist verantwortlich (§. 450) wcnn cr 
bem Vormunb zu viel anvertraute, fo wie auch wenn bie 
Nechnungsstellung verzogert wurbe, ober bie in ben Hanben 
bes Vormunbs besinblichen Capitalien nid)t in bie Deposi- 
talcasse eingelegt wurben (160. 162). Im Eoncurfe haben 
bie Pflegebesohlenen fltr ihr Waisengttt Vorrecht fur fo viel, 
als bem Vormunbe von einer bis zur anberen vorschrtftsma- 
tzigen Rechnung anvertraut werden mutzte "). - Zur ©i- 
cherung bes Vermogens ber Ehefrauen, bettcn bas ©efetz 

HI) v. 22 October I82l. 
14) Conkursordnung vom 10. Dec 1832. (in der Sammlung ll 

S. 113). 
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keine besonbere Hypothel giebl, tst verorbnet "), bast ber 
Ehemann zur Vintage bes Capitalvermdgens seiner Frau in 
bie Depositalcasse angehalten werben kann. Will ber Ehe- 
mann von bem Capitalvermbgen seiner Frau etwas be- 
ziehen unb in seinen Nuhen verwenben, so erhalt bie Frau 
einen besonbern Beistanb, unb je nachbem bie Summe unter 
200 Frls. ober baruber betragt, wirb eine bejonbere Pru- 
fung veranstaltet, bey Summen uber 500 bis 1000 Frks. 
bebarf es ber Ermiichtigung bes Amtsraths, unb bey 
hoheren Summen selbst ber Ermilchtigung bes kleinen 
Raths. Das zu Gunsten bes Ehemanns hinausgesprochene 
Vermdgen soll versichert werben (t85). Das Civilgesetzbuch ") 
verlangt zur Erwerbung bes Eigenthums von Immobilien 
bie Eintragung in dffentliche Bucher, selbst bey bem Erwer- 
bungstitel burch Erbfolge. Auch Servituten mussen in ben 
offentlichen Buchern zugefertigt werben "). - Ein ausfuhrli- 
ches Gesetz uber Hypothetenwesen erging im Canton St. G al- 
ien "). Der Gemeinberath hat bemnach bie Pfanbbriefe zu 
erkennen unb zu fertigen. Auf Melbung, basi jemanb eine 
Liegenschaft verpftnben will, tritt eine genaue SchHhung ber 
Pfanbstucke burch zwei Gemeinberiithe ein ; ber Gemeinberath 
label ben Schulbner vor, urn itber alle auf ben Gittern haf- 
tenben Beschwerben, Lasten, Rechte Aufschlust zu geben (g. 5.) 
unb untersucht burch Pritfung aller vorhanbenen Protocolle 
bie Richtigkeit ber Angaben. Verschriebene Pstnber hasten 
nur ftr bas Capital unb 3 Iahreszinsen. Zur Erkenntnift 
ber Pfanbverschreibungen wirb ein eigener Vevsammlungs- 
tag angesetzt, bey welchem Iebermann erscheinen tann. Der 
Gchulbner must babey schworen, bast bie verschriebenen 

55) Civilgesehbuch. l. Thl. §. 182. 
1b) Vom 24. Dec. 5332. §. 291. 
17) Civilgesehbuch. II. Thl. Art. 337. 
18) Vom 19. Nov. 1831. in der Samml. der Gesehe. IV. Thl. 

S 3V2 
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Grunbstucke fein Eigenthum feyen, unb bast er alle barauf 
haftenben Pfanbrechte, Zehenben, Lasten, Rechte Dritter 
treu angegeben habe (§. 14). Der ©laubiger must bie 
©umme baar aufzahlen, unb ed burfen keine Abzuge ge- 
macht, Waaren ober anbere Fahrnisse eingerechnet werben 
(urn bem Wttcher vorzubeugen). Hierauf erfolgt erst bie 
Ausfertigung ber Urkunbe ; - jeboch erst nachdem 14 Tage 
von ber Erkenntnist ber Verschreibung an verstossen sinb; 
wahrenb biefer Zeit kann jeber, ber burch bie Verpfanbung 
sich fur beeintrachtigt halt, feine Einspruche machen (20). 
Der Gemeinberath ist verantwortlich, wenn er bie gefetzlichen 
Vorschriften fiber bte Audfertigung nicht befolgt, bie ©runb- 
stitcke nicht richtig beschreibt, bekannte Lasten nicht gehorig 
anfuhrt, ebenfo fur jeben ©chaben, ber and ©orglosigkeit 
burch boppelte Verpfanbung ober Ueberfchreitung ber fiber 
Pfanbversicherungen gegebenen gefehlichen Vorschriften ent- 
steht. Der ©emeinberath haftet fur bad verschriebene Capi- 
tal, bebeutenbe Beschabigung burch Naturereignisse audgenom- 
men, 4 3ahre lang mit unb neben ben ©chatzern, bie in 
zweifacher Eigenschaft ald Schatzer unb ©emeinberathdmit- 
glieber, wenn ber ©emeinberath bie ©chatzung nicht erhoht, 
einfad) ald ©emeinberathe , wenn ber ©emeinberath bie 
©chatzung hoher stellte, zu befassen sinb (§. 25). Ueber bie 
Manipulation giebt bad ©esetz audfuhrliche Vorfchriften. Der 
neueste Bericht bed lleinen Rathd von St. ©alien bezeugt 
bast bad ©efetz sich ") gut bewahrt habe, unb bie ©emein- 
berathe bie Vorschriften gut aufgefastt hatten "). 3m Can- 
ton Thurgau regulirt ein ©efetz vom 20. 3uny 1832 ") 
bad Ferttgungdwe,en. Nach einem Decret v. 6. 3uni 1821., 
haben bte ©emeinberathe ffir bie ©ulerschatzungen 3 3ahre 

59) Vom Iuni 1835. G. St. 
20) Nur wegen der Controle der entkrafteton Pfandtitel zeigen fich 

noch hie und da Mangel- 
3l) In dem Cantonsblatt. I. Thl. G. 273. 
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lang Gewdhr zu leisten; bies ist beibehalten; ber Crebitor 
fann aber auch mit einem nicht garantirten ©chulbfchein sich 
begnugen, in welchem Faffe ber unterzeichnete Beamte boch 
fur bte Richtigfeit ber Angabe bes ungefdhren Maages ber 
Guter unb bag ber ©chulbner bte Objecte wirflich bcsitze, 
haftet. Der Vezirfsschreiber hat genau bie Wahrheit aller 
Verhaltnisse zu prufen; ber ©chulbner must vor der Ferti- 
gnngsbehorbe personlich erscheinen unb angeloben, bag bie 
Guter fein wahres Eigenthum, unb nirgenbs anbers verpfdn- 
bet sinb (62). Nach ergangener Prufung ersolgt bie Ferti- 
gung unb Eintragung in bie ©chulbprotocolle, bie fur jeben 
Krcis bestehen. Ein ©chuldbrief barf auf feme furzere 3eit 
als auf 3 Iahre gestellt wcrben (§. 62). Wenn ber Gldu- 
biger bey vorhanbener ©chdtzungsgarantie nach Ablauf ber 
3 Iahre bie Erneuerung begehrt, fo erfolgt bie neue Eintra- 
gung. Die Fcrtigung geschieht bey verschlossenen Thuren 
(78). Im Canton Appenzell Auger-Rhoben verfugt ein 
ncues Gesetz ^2) auch fiber bie hypothefen (3ebelwesen bort 
genannt). Man sieht leicht, bag man an alte Gewohnheiten 
sicft angeschlossen hat. Abel finben nur auf unbewegliches 
Gut ©tatt. Liegenbe 3ebel (offenbar ber alte Renten- 
fauf) sinb solche, bie vom Crebitor nicht aufgefunbigt, unb 
vom Schulbner nur alsbann abgezahlt werben burfen, wenn 
er es aus eigenem Vermogen, worunter auch Frauengut be- 
griffen tst, thun fann. Hanbwechfelzebel sinb biejenigen, 
welche bey bem Nevfauf bes Unterpfanbs zahlbar sinb. Wi- 
berlegbriefe werben zur ©icherstellung von Frauengut errich- 
tet; sie sinb zahlbar bey Hanbdnberung bes Unterpfanbes, 
bey Ehescheibung , bey Absterben ber Crebitoren. Bey An- 
fauf von Liegenschaften unb bey Errichtung von 3ebeln dur- 
fen biese nie ben wahren Werth bes Unterpfanbes fiber- 
steigen. Drei fachfunbige Vorsteher follen ben Werth aus- 
mittcln unb bie ©chdtzung ben Hauptleuten unb Rathen zum 

22) Vom 30. Iuny <83S. 
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Entscheib vorfegen. Die Errid)tung ber 3ebel geschieht ba 
wo bad Unterpfanb fiegt. Die ©uterzebel erhalten von ber 
vorgesehten Behorbe je nach bem Werth bed Uuterpfanbd ben 
Titel: 3weifach, einfach ober ber Crebitor fey felbst an bad Un- 
terpfaub gekommen. 3weifach ist zu nennen, wad mit Aud- 
schfutz ber ©ebaube bie erste Halfte bed Vobeuwerthed nicht 
ubersteigt, einfach wad mit gleichem Audschluh ber Gebaube 
nicht uber bie anbere Haffte geht. Die 3ebel wcrben in of- 
fentliche Bucher eingetragen. Die im ©efetze vorgeschriebene 
Manipulation ist einfach, unb Manched bezieht sich nur auf 
Lokalverhaltnisse. Von bem Entwurse ber Hypothekenorbuung 
bed Cautoud ©enf ist bereitd fruher '«) gefprochen worben. 
Im Canton Waabt beschaftigt sich bie ©efehgebung fchon 
lange mit ber Abfassung einer neuen Hypothekenorbuung; 
bisjetzt gift noch bie in bem Civilgesehbuch ^^) vorkommeube, 
(ziemlich bllrftige) bem franzosischen Cods vielfach uachge- 
bildete Hypothekenorbnung , in welcher jeboch (§. 1593.) fur 
alle Hypotheken bie Inscription in bie offentlichen Bkcher 
vorgeschrieben ist. Gesetzliche Hypotheken kommen nicht vor. 
3ur Sicherung ber Rechte ber Ehefrau ist vorgcschrieben ^^), 
batz ber Ehemann bad Gut feiner Frau burch a88iZl»»t, bad 
Hypotheken auf bestimmte Immobilien gewahrt, ober burch 
zeoonnoinancs, wenn ber Ehemann keine Immobilien besitzt, 
versichern mutz. Beibe Urkunben werben vor bem Friebend- 
richter in ©egenwart von Verwanbten ber Frau gemacht. 
Haben bie Verwanbten ber Frau einen zu bem Vermogen ber- 
selben gehorigen Gegenstanb audzuliefern, fo sollen sie ed erst 
bann thun, wenn ber Ehemann bad azngnat ober bie ro- 
connc)i58ance gestellt hat; auf ilhnliche Weise mussen sie aud) 
sorgen, wenn ber Ehemann mit ihrer 3ustimmung Liegem 
schaften ber Ehefrau verkaufen ober verpfanben barf, wo bie 

23) s. in diesem Archive XVIll. Vd. S. 446. 
24) Code civil du Canton de Vaud. 1821. art. 1584. etc. 
25) Code civil, art. 1090 etc. 
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Gelber gesichert werben mussen. Die Hypothet bie and bent 
I58igngt sliest, must in bie offentlichen Bucher eingetragen 
werben. Hat bie Frau bewegliches Vermogen, unb ber Ehe- 
mann keine Immobilien , fo konnen bie Verwanbten ober ber 
©emeinberath, wenn sie wegen Verfchwenbung bed Ehemannd 
Mitztrauen auf ihn haben, forbern, bah ber Ehemann fur bied 
bewegliche Vermogen ber Ehefrau Immobilien anfchaffe unb zum 
Besten ber Frau Hypothet bestelle, fo bast, wenn ber Ehemann 
sich weigert , bad Vermogen ber Frau einem ihrer Verwanb- 
ten zur Verwaltung ubergeben wirb, unb ber Ehemann bann 
nur bie Einkunfte bezieht. In bem Waabtlanbifchen ©efetz- 
buche lommt noch ber Rententauf vor 2«), zu bessen Bestel- 
lung bie Crrichtung einer Hypothet auf bestimmte Immobi- 
lien nothwenbig wirb. Der Schulbner tann immer bie 
Rente ablofen , auch theilweife, nur must ber Theil wenig- 
stend >/3tel bed Capitald betragen; zur Abzahlung bed ©an- 
zen lann ber Schulbner genothigt werdcn, wenn er bad 
Hypothetengut verauhert, wenn ber Werth bed ©utd sich 
verminbert, ooer wenn ber Schulbner mit 3 Iahredbetragen 
von Zinfen im Ruckstanb ist , ober wenn er, nachbem er ge. 
richtlich zur Zahlung von Zinfen aufgeforbert war, einen 
Monar verflietzen latzt, ohne ben Ruckstanb zu bezahlen. - 
Die Ivollstanbigste neue Hypothekenorbnung ber Schweiz ist 
enblich bie bed Cantond Freiburg vom 23. Iuny 1833 "). 
Der Waabtlanbifche Code unb bad ©enferproject fcheinen 
vorgeschwebt zu haben, nur ist zu bebauern, bast nicht zu- 
gleich ein Gefetz fiber bie Trandftription bed ©runbeigen- 
thumd ergangen ist. Dad Gefetz lasit gefetzliche Hypotheken 
zu, unb zwar 8 Arten, namlich zu ©unsten bedjenigen, ber 
in eine Ablofung eiued binglichen Rechtd einwilligt, bedjeni- 

2K) 6o6o eivll art. 1365. 
27) Sehr erlauternd ist eine bald darauf erschienene Schrift-Sammlung 

von Formeln zur leichteren Cinfuhrung des Hypothekensystems 
im Canton Freiburg. Freiburg H8Z4. 
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gen ber aug Grunben beg offentlichen Nutzeng eine Liegen- 
geuschaft abtreten mugte, ober ber eine 5ei'v!tii5 nece55aria 
anerkennen mugte - beg Miteigenthumerg wegen gemein- 
schaftlicher Maner )c.; alleiu unter biesen 8 5)ypothefen ist 
keiue Legalhypothek zu Gunsten ber Ehefrau ober ber Mim- 
bel; auch geben bieje Legalhypotheken nur einen Titel zur 
Hypothef, ber erst bnrch bie Eintragung bie Kraft beg bing- 
lichen Rechtg erhdlt (tz. 8.). Eine gerichtliche Hypothef ent- 
steht burch bie erwirfte Vollstreckung auf eine bestimmte Lie- 
genschaft (7.) uub wirkt gegen Dritte erst burch bie Inscription 
(10). Eine erlangte Hypothekwirft znr Sicherung beg Capitals 
der 3lnsen unb ber ©erichtgkosten um 3ahlung zu erlaugen 
(14). Wenn ber Werth ber verpfdnbeten Liegenschaften ver- 
minbert wirb, so kann ber Gldubiger seine 3ahlung wenn 
dag Nerpfdndete uicht hinreicht, aug bem ubrigen Vermogen 
beg Schulduerg fordern (17). Der Gldnbiger fann aug 
bem verpfaudeten Immobile uur 8 Iahre 3msen verlangen, 
wenn mehrrre Hypothekeu ba find, unb must, wenn Nach- 
l)ypotl?ekon vovhanben slnd, bie weiter ruckstdnbigen 3insen 
aug der Generalmasse beg Vermogeng forbern (22). Dag 
Gesetz kennt privilegirte ^s) unb nicht privilegnte Yypothe- 
fen. - Die Hypothef wirkt gcgen jeben dritten Vesitzor, 
ber eutweder Capital und 3insen zahlen ober bie Liegenschaft 
aufgeben mug (28.) und fur Verschlechtenmgen bie aug seiner 
Nachldssigfeit stammen, zn hasten hat. Hat ber britte Ve- 
sitzer bezahlt ober bag Gut aufgegeben, so tritt er in bie 
Rechte beg Gldubigerg (32). Dag Gesetz verbietet bie anti. 
^,-656 von ciner Licgensd^aft (38). Kunftig zu erwerbenbe 
©uter fann man nicht verhypotheziren (39). Em Hypothe- 
karvertrag fann nnr durch Notariatgaft gemacht werben (42). 
Der Hypothefenbrief mug genaue Vezeid)nungen der Liegen- 
schasteu, ihre Lage, Veschaffenheit, barauf ruhenben Lasten 
unb Veschrdnfungen enthalten, allein bag Gesetz uberldgt eg 

38) Z. B. wegen des Loskaufspreises eines dmglichen Rechts. 
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bem Glcwbiger, sich wcgen ber Richiigkeit ber Angabe ©e- 
wlsiheit zn verschaffen (44). Das Gesetz fichrt nur bie ver- 
schiebenen Acte auf, in welcher 5)ypotheken constitm'rt wer- 
ben kounen; bahin gehoren a58iznat8, nantlid) ber Act, wo- 
burch ber Ehemann seiner Frau Sicherheit fur ben Werth 
ihrer beigebrachteu ober sp5ter erworbenen Mobilien giebt 
(46). Reversbrief ist ber Vertrag, woburch ber Erwerber 
einer Liegensd)aft ober ber Grunbeigenthumer, ber sein ©ut 
von binglichen Lasten befreit, wegen bes Kaufsschillings ober 
bes Abslouugspreises Sicherheit stellt (47). Der Pftunbbrief 
ist ber Vertrag woburch Kinber ober anbere Notherben ihren 
Eltern ober Ascenbenten eine Pfrunbe fur bie von ihnen als 
Erbschaftsvorschuh erhaltene Abtretung ihres Nermogens be- 
stellen (53). Weitlausig hanbelt bas ©esetz (56) bann von 
bem Rentenbriefe, nach bem Vorbilbe bes Vernischen unb 
Waabtlanbischen Gesttzbuchs, so bast ber Schulbner bas Ca- 

pital tmmer zuruckzahlen, ber Glaubiger aber es nicht aufkltn- 
bigen fann/ausgenommen in ben schon oben bey bem Vernt- 
sd)en Gesetzbuche angefuhrten Fallen, wozu noch ber gehdrt, 
wenn bie Erben bes Schulduers bie Hypothek theilen. An- 
dere Hypothekenurkunben find Leibrentenbriefe (6i.) und Fgr- 
dsnnce de dam (66.), namlich ein Vertrag, woburch jemaub 
zn ©unsten eines Anberen Unterpfaub bestellt, urn ihn gegen 
Schaben sicher zu stellen, ber ihm erwachsen konnte, well er 
eiue Verpflichtung einging, ober weil er in Folge eines Un- 

tcrnehmens bas ber Verpfanber vorhat, einer brohenben Ge- 

fahr ausgesetzt ist. - In jebem District bes Cantons, brfin- 
bet sich cin Hypothekencontrolbureau (71), in welchem ein 
Controleur angestellt ist. In bem Bureau wirb fiir jebe ©e- 
meinbe ein Hypothekenregister, unb fiir ben ganzen District 
ein Buch fiir bie provisortschen Einschreibungen, eiu eigenes 
Vuch fiir bie Eintragttng ber Loskaufe binglicher Rechte, unb 

au^erbem ein Manualjournal uber alle auf bcm Bureau be- 

ponirten Urtunben gefiihrt. Das Gesetz (76 bis 92) bezeich- 
nct nun genau bie Art ber Inscription, tmb (93 bis 100) gtebt 
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Vorfchriften fiber bte Lofchung. Die Hypothefencontroleurs 
sinb verantwortlich (105.) fowohl wegen ihrer eigenen Hanb- 
lungen als wegen ber ihrer Unterbeamten. Der Umstanb ber 
Verantwortlichfeit ist nur burfttg (109) fo bezeichnet, bag sie 
den burch Unterlassung ber ertheilten Vorfchrifen obcr burch 
irrthumliche Angaben entstanbenen Schaben erfetzcn mussen. - 
Da bie Eheftau unb Pflegbefohlenen feine Lcgalhypothef 
haben, fo forgt bas Civilgefehbuch ^y fur bas Vermogen 
bieser Perfonen auf anbere Art unb zwarfchreibt bas ©efetz '") 
auf ahnliche Weife wie bas oben angefuhrte Waabtlanbifche 
©efetzbuch vor, bag ber Ehemann fur alles bewegliche Ver- 
mogen ber Frau Sichevheit burch aggignat ober reconnoiz. 
sancs geben mug. Nur wacht hier bie Direction de« orpne- 
lin8 fiber bie Vollziehung, unb hat auch zu bestimmen 
wann Immobllielt ber Eheftau verfauft ober verpfanbet wer- 
ben follen, unb welche Sicherheit bafur ber Frau geleistet 
werben mug. Wenn ber Ehemann feine hypothefartfche Si- 
cherheit leisten faun, fo hat bie eben bezeichnete Behorbe bas 
baare ©elb unb bie Schulbtitel ber Eheftau zu bewahren, 
fo bag ber Ehemann nur bie Einfunfte erhalt; es fann aber 
auch bas ©ericht bem Ehemann, ber Vertrauen verbient, bas 
Vermogen ganz ober theilweife gegen Caution ausliesern 
(94). - Zur Sicherstellung bes Vermogens ber Mimbel bie- 
nen bie Vorfchriften, bag alle ©elber unb wichtige Papiere 
bie bem Pflegbefodlenen gehoren, bey ber Direction de8 
o, pkelins bewahrt bleiben (276), ber Vormunb fein Capital 
auffunbigen, feme Quittllng fiber heimbezahlte ©elber aus- 
stellen, fein bem Munbel gehoriges Gut verfaufen fann 
ohne Mitwirfung biefer Direction, unb bag strenge Prfifung 
ber Rechnungen bes Vormunbs eintritt (304). 

Nachtraglich enbltd) zu ben oben ") gegebenen Mitthei- 

29) Code civil du Canton de Fribourc. ». 24. Nov. 1834. 
30) 9lrt. 82-95. 
31) 2frd)tt> XVIII. 33& @. 13». 
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lungen fiber bie Fortschritte ber grotzhergl. hessischen ©esetz- 
gebung, must hier noch ber neueste 1836 ben Kammern vor- 
gelegte ©esetzentwurf fiber Hypotheken bemerkt werben. Der 
Entwurf besteht aud 315 g§. Der von und schon oben mit- 
getheilte Enlwurf von 1832 , liegt bem gegenwdrtigen gu 
©runbe. Der Entwurf kennt nur gesetzliche ober vertragd- 
mdhige Hypothekentitel (bie gerichtliche Hypothet ist mit Recht 
nicht mehr erwdhnt). ©esehliche Titel haben nur (g. 18.) 
Minberjdhrige (unb einige unter Curatel stehenbe Personen) 
an ben Immobilien ber Vormunber - Kinber, wegen bed 
in gesetzlicher Nutzniehung ober Verwaltung ber Eltern stehen- 
ben Vermogend - Kinber wegen ber Ansprfiche, bie sie gur 
Sicherung ihred Vermogend an ben ©tiefvater haben; bie 
Frau wegen ihred Heurathdgutd :c. - Nur wegen bed be- 
weglichen Vermogend bad bem Vormunb in Hdnben gelassen 
wirb , ist er mit einer hiernach festgusetzenben ©umme ©i« 
cherheit gu leisten schulbig, unb bie vormunbschaftliche 
Bchorbe hat, wenn stch aud ber Verwaltung ober nach ber 
Rechnungdstellung Forberungen ber Munbel ergeben, fur 
Einschreibung ber angemessenen Hypothek ober Erhohung 
ber ursprfinglichen ©umme gu sorgen (§. 19). Die eingu- 
schreibenbe ©umme wirb burch bad vormunbschaftliche ©e- 
richt in Rheinhessen burch ben Familienrath bestimmt; unb 
gwar gesd)ieht sie auf einen freien ©uterwerth, ber nicht 
unter bem l^fachen ber festgesetzten ©umme betrdgt. Diese 
©erichte, Mitglieber bed Familienrathed unb ber Nebenvor- 
munb hasten wegen bed ©chabend , ber burch thre Versdum- 
nisi entsteht. - Die Einschreibung ber Hypothek gu ©unsten 
oer Frau tann auch auf ben Antrag ded Vaterd ober ber 
Mutter ber Frau ober in ihrer Ermangelung von anbern 
Ascenbenten geschehen unb ber Vormunb einer minberjdhrigen 
Brautmuh bey ©elbsthaftung bie Einschreibung bewirken (22), 
Bey Werthdverdnberung ber ©ache, kann auch bie ©umme 
erhoht werben. Der Entwurf kennt noch (§. 24.) gesetzliche 
Hypothekentitel auf gewisse Immobilien, g. B. bed Verkduferd 
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wegen 3ahlung bed Kaufgelbed, bedjenigen ber fur Ueber- 
lassung einer Sache an einen Anberen bebungene Erbrenten, 
Leibrenten (baher aud) Leibzucht) zu genietzen hat - ebenft 
ber ©laubiger, wenn auf bad ©ut feined Schulbnerd bie 
Hulfdvollstreckung erkannt worben ist, unb nid)t baare 3ah- 
lung bed Kaufsfchillingd erfolgt wegen ber noch ruckstanbi- 
gen Forberung. - Bewilligung ber Hypothek burch Vertrag 
ist nur in Bezug auf biejenigen Sachen gultig, welche burd) 
bie Hypothekarverfchreibung ald solche bezeichnet stub , worcm 
bie Hypothek bewilligt wirb 29). Die Einschreibung must 
im Hypothekenbuche ber ©emarkung gefchehen, worin bie 
Sache liegt, auf welche bie Hypothek eingefchrieben wirb. 
(3S). Die Summe wofur bie Hypothek bestellt warb , must 
in bem Buche inscribirt werben (39). Blod burch bad 
Datum ihred Eintragd erhalt bie Hypothek ihr Alter; 
Hypotheken bie bad Datum eined unb besselben Taged tra- 
gen, haben aud) gleiched Alter (40). Die Sache ist jeman- 
Yen im ©runbbuch zugeschrieben, fobalb unb fo lange er an 
berjenigen Stelle bed ©runbbuchd, wo ber korperliche ©e- 
genstanb in topographifcher Orbnung, bad bingliche Recht un- 
ter seiner Orbnungdnummer vorkommt, ald ber neueste Besitzer 
ber Sache eingeschrieben ist. So lange Iemanben bie Sache im 
©runbbuche nicht zugefchrieben ist, kann auch auf biesclbe 
gegeu ihn leine Hypothek eingeschrieben werben mit eiuiger 
Audnahme wegen ber gefehlichen Hypotheken. Dad 3uschrei- 
ben im ©runbbuch kann verlangen fowohl ber , an welchen 
bie Sache ubergegangen ist, ald auch ber ©laubiger berfel- 
ben, wenn ihm ein Hypothekentitel auf bie Sache zusteht 
(49). Der Entwurf bezeichnet genau (50-52.), welche 
Urkunben hinreichen, urn barauf bad 3uschreibeu zu bewir- 
ken. Auch ber Uebergang burch Erbsolge must eingeschnebett 
werben. - Alle auf Immobilien hafteuben Lasten , mit Aus- 
nahme bed Rechtd zur Streunutzung, zu Lefeholz, bed Weide- 
rechtd unb ber Realservituten, so wie ber ©ruubrenten worein 
solche Rechte verwanbelt werben, - ferner bie Rechtc Drit^ 
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ter, woburch bie Erlangnng ber Hypothek von threr Einwil- 
ligung abhangig, ober bie ohne solche Eiltwilligung crlangtc 
Hypothek beschrankt ober ber Anflosung unterworfen wnb 
(Art. 8 - 12) ; ferner bad Nutznietzungs- Nutz- Wohnungs- 
recht, ©runbbienstbarkeit, Zehenten unb ©runbrenten mussen 
bey ber Sache worauf sie sich beziehen, in bad ©runb- 
buch eingetragen werben bey Vermeibung bed Nachtheils, 
batz sie sonst nicht zum Nachtheil berjenigen Hypotheken gel- 
tenb gemacht werben konnen, welche auf bie Sache fruher 
in bad Hypothekenbuch eingeschrteben sinb, ald bte Last ober 
bad Recht. Die Wirkungen ber Hypothek sinb Abschnitt IV. 
(§. 60-138.) vollstanbig treu bem Grunbsahe bcr Publizi> 
tit unb Spezialitilt angegeben. Cine Erneuerung der Hypo- 
thek (wie im franzosischen R. nach 10 Iahren) ist nicht gc- 
forbert. - Ueberall ist auch bad franzos. Recht zweckmaftig 
verbessert. Abschnitt V. hanbelt von bem Crloschen ber Hypo- 
thek, VI. von Herabsetzung ber Summe, worauf Hypo- 
thek eingeschrieben ist, VII. von bem Audstreichen ber H. 
Hauptstuck III. hanbelt von bem Pfanbeinsatz, IV. von bem 
Absonberungdverfahren, V. von ben Privilegien, VI. von bem 
Verhaltnitz binglicher Rechte zu Forberungen unb ben Vor- 
zugdrechten. - Vorzuglich soll hier nur noch bad Hauptstuck 
VII. uber bie Hypothekenbehorben unb bad Verfahren - an- 
gegeben werben. In jebem Lanbgerichtdbezirk - Stabtge- 
richtdbezirk unb Canton, besteht ein Hypothekenamt (242.) 
bad keine richterliche Behdrbe ist, aber ber Aufsicht unb In- 
spection ber Gerichte unterworfen ist. Der Hypothekenbeamte 
hat Dienstcaution zu stellen. In jeber Burgermeisterei er- 
uennt bie Regierung Sachverstitnbige, welche bie Abschatzung 
vornehmen, wenn bied von ben Betheiligten verlangt wirb 
(249). Jeber, ber eine Einschreibung in bad Hypothekenbuch 
bewirken will, ubergiebt bem Hypoth.-Amt bie Urkunbe, 
welche ben Hypoth.-Titel begrunbet unb zwei Aussatze, bie 
(§.251.) alle zur Begrunbung ber Hypoth.-nothigen Umstanbe 
enthalten. Dad Amt schreibt bie Hypotheken in bad Hypo- 
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thekenbuch ber ©emarkung ein, unb giebt bem, ber bie Ein- 
schreibung verlangt, etnen ber bet'ben Aufsdtze zuruck, nachbem 
er am Enbe besselben bescheinigte, bast unb unter welchem 
Datum bie Einschleibung in bas Bnch erfolgt ist (252). 
Der Entwmf enthalt genatte Vorschriften uber bie Art ber 
Einschretbung, Ausstreichung unb Umschreibung. Um bas 
3uschreiben im ©rnnbbuche zn erwirken, hat ber Nachsu- 
chenbe bemHypotbekenamte bie nothigen Urkunben zuzustellen 
unb eben so viel Erkldrungszettel zu i'tbergeben, als einzrlne 
einer besonbern Nttmmer (Item) im Grunbbuch et'ngeschrt'eben 
werben sollen (266). Die Hypothekenbeamten sinb verant- 
wortlid) fur alien Schaben, ber daburch geschieht, bast 
4) Schriften, bie gewdhnlich in bas Register bes H. Buchs 
transkribirt werben sollten, gar nicht ober unvollstcinbig ober 
unrt'chtig uberschrieben wurben ober 2) bast Einschreibungen 
in bas Hypothekenbnch, bas 3uschreiben im Grunbbuch ober 
anbere EintrHge in basselbe - bte nachgesucht werben - gar 
nicht ober mangelhaft geschehen ober 3) bte vorgeschriebenen 
Abschriften ober Auszuge nicht vollstanbig ober unrichtig sinb, 
ober 4) bast ein 3engnist, bast keine noch nicht geloschte Ein- 
schretbung attf bie betreffenbe Sache im H. B vorkomme, 
ertheilt wurbe, wahrenb noch ungelosd)te Einschreibungen 
vorhanben waren. 

Nachbem wir nun bie neuesten Erscheinungen ber Ge- 
setzgebung uber Hypotheken ") unsern Lesern mitgetheilt 

22) Zu den bisher mitgetheilten Nachrichten fugen wir noch hinzu : 
1) den Aufsah des bewahrten PraktikerS Puchta, der in Lin. 
de's Zeitschrift ftir den Procetz IX. Bd. 2. Heft Nr. VI. seine 
Erfahrungen uber Anlegung und Fuhrung der Hypothekenbucher 
mitgetheilt hat. Der Gesetzgeber und der Richter werden daraus 
viel lernen kbnnen. 2) Zur Kenntnih deS osterreichtschen Hypo- 
thekenrechts (s. oben, Archiv XVIN. Bd. S» t78.) dienen vor- 
zuglich n) Winiwarter, Kandbuch der Iust.z und polit. Gesetze 
und Verordnungen , welche sich auf das osterreich. burgerl. Ge- 
setzbuch beziehen. Wien 4935. II. Vd. S ti? - 487, wo sich die 
verschiedenen Landtafelordlwngen und einzelnen zum Verstehen 
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habcn, fey es erlaubt, baraus Schlussc abzuleiten, uub 
bic Forberungen aufzustcllen, welche an bic ©efetzgebung 
gemacht werben konnen 

I. Frdgt man zuerst, welchen Behorben bie Beforgung 
ber Hypothekengefchaftc ilbertragen werben foll, fo kann 
man entweber 4) bem gewohnlichen ©erichtc erster Instanz, 
ober 2) befonberen Hypotbekenbewahrern, ober 3) ben Nota- 
rien/ ober 4) ben Rentbeamten, Oder 5) ben ©emeinben 
biesc ©esck)dftc uberlassen. Soll bem Zwecke entfprochen wer- 
ben, fo mug bic Behorbe a) hinreichende Rechtskenntnisse be- 
sshen, weil bei ber Entscheibung, ob cine Legitimation zur 
Eintragung ober zur Loschung einer Hypothek genugt, oft 
fchwierigc Rechtsfragen vorkommen, unb ebenfo zur Beurthei- 
lung frcmber Anfpruchc Rechtskenntnisse gehoren; d) es mug 
die Behorbe ihre Thdtigkeit nur auf einen engern Kreis zu 
befchrdnken haben, wo bic Mitglieber ber Behorbe mit ben Local- 
unb Perfonalverhdltnissen vertraut sinb, bic Richtigkeit ber 
Angaben leichter prufen konnen, unb wo ber geringe Um- 
fang ber ©ef chaste es'moglich macht, bic ganzc Aufmerksam- 
keit auf bic Hypothekengefchdfte zu verwenben, unb bieselben 
zn befchleunigen. o) Fur ben Fall, bag burch unrichtigc Be- 
forgung des Hypothekengefchdfts Iemanb in Schaben kommt, 
mussen bie Mitglieber ber Behorbe auch bie ndthige Garan- 
tie in ber Art barbieten, bag ihre Verantwortlichkeit Reali- 
tat hat Prnft man barnach, ob in ben Hdnben ber Unter- 
richter bie ©efchdfte am besten beforgt sinb, fo ist zwar von 
diefen Beamten am meisten ber Besitz von Rechtskenntmssen 
zu erwartcn, burch welche. bic gehorige Prufung gesichert wirb; 

des GesetzbuchS in Hypothekensachen nothwendigen Verordnungen 
finden. (Das Werk ist zur Kenntnih des osterreich. Civilgesehb. 
sehr wichtig. d) Winiwarter, das osterreichische burgerl. Recht. 
Wien 1832. em durch wissenschaftliche Behandlung und griind- 
liche Entwickelung der einzelnen Fragen ausgezeichnetes Werk. 
sll. Bd. S. 219) findet sich die Erdrterung der Lehre vom 
Pfandrecht. 
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allein bei ber allgemetn anerkannten bringenb geforber- 
ten Trennung ber Ittstiz Don ber Verwaltung, und ber 
Nothwenbigkeit, ben Richter nicht mt't ©efchaften ber frei- 
willigen Gertchtsbarkeit zu belasten, zeigt sich leicht, bag belt 
Untergerichten bas Hppothekengeschaft ferner nicht mchr be- 
lassen werben kann. Soll btes Institut zweckntatzig Derwal- 
tet werben, fo genttgt eine nur oberflachliche Prufung bcr 
Verhaltnisse nid)t; tritt aber eine grunbltche Pritfung ber oft 
ausgebehnten Urkunben, ber Legitimationen u. A. ein, fo for- 
ben btes Zeit, welche ber ohnehin star! befchaftigte Unter- 
richter nicht anwenben kann, wenn nicht bie anbern ©e« 
fchafte leiben follen; bei ber grogen Ausbehnung ber ©e- 
richtsbezirke erster Instanz anf 20,000 - znwel'len sclbst 
30,000 Seelen - must, wie bie Erfahrung lchrt, die Hypo- 
thekeninscription oft Derzogert werben, was fur ben Glaubl- 
ger unb ebenfo fur ben Schulbner, ber bas ©elb nicht fricher 
erhalten kann, bis bie Hppothekarinfcription erfolgt ist, mtter 
manchen Umstanben fehr nachtheilig werben kann. Die 
Wichtigkeit anbrer CiDil- unb Criminalgefchafte (man denko 
an eine plotzlich nothwenbige Crimtnaluntersuchung , bie bie 
Aufmerkfamkeit bes Richters in Anfpruch nimmt) gestattet 
hiiufig bem ©erichtsDorstanbe nicht, bieHypothekarinscriptioncn 
felbst zu beforgen, fo bag er bas ©eschaft jcinent ©erichts- 
schreiber ober einer anbern Person uberlassen mug, die nicht 
immer bik ndthtgen ©arantieen barbietet. Entsteht Schabcn 
aus Verfaumnissen bes Beamten unb kdmmt es auf Haftung 
an, so ist bas Verhaltnig bes Nichters, ber ohnehin oft Don 
einer Stelle zur anberen Derfetzt wirb, keine Caution stellte, 
unb haufig nicht grotzes Vermogen besiht, nicht geeignet, ben- 
1'enigeu, weld)e in Schaben Derfetzt wnrben - htnretchenb zu 
hasten. - Rucksichten bieser Art, haben bie franzof. ©esetz- 
gebung bewogen, eigene Hypothekenbewahrer anzustellen; al- 
lein gegen biese Einrtchtungen erheben sich manche Bebenklich- 
kciten. Stcllt man, wie in Frcmkreich, fur jeben Vezirk eiuecl 
Kreisgerichts also fur einen Ulnkreis Don 80,00i) lOi),<X)0 

kllinv f. Civil, ̂rarls. ^^ V> 1. h z<) 
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Seelen einen Hypothefenbewahrer auf, fo ist ber Umfang bed 
Kreised zu grog, ald bag eine zweckmagige Verwaltung bed 
Gefchaftd erwartet werben fann; bte groge Zahl ber dabei 
vorfommenben ©efchafte, bte Masse ber 3nstructionen , ber 
Zeugnisse, Audzuge :c. bewirft, bag ber Hypothefenbewahrer 
nicht genugen fann; bte Erfahrung lehrt, bag man oft 8 bid 
14 Tage warten mug, bid man von bem Hypothefenamte 
Audzuge erhalt, ober bte 3nfcriptionen bewirfen fann; wie 
nachthetltg fur bte bethetligten Contrahenten btefe Zdgerung 
werben fann, wirb ebenfo burch bie Erfahrung bewiefen. 
Die gestellte Caution bed Hypothefenbewahrerd fcheint zwar 
bie Burger im Falle bed eintretenben Schabend sicher zu stel- 
len, allein auch hier entstehen Bebenflichfeiten. 3st die Cau- 
tion fehr hod), fo mug ber Staat barauf verzichten, man- 
chen audgezeichneten aber nicht mit Gluckdgittern gefegneten 
Mann ald Hypothefenbewahrer gewinnen zu fdnnen; nur 
Reiche werben biefe Dienste fuchen fdnnen; ist bie Caution 
nur auf eine geringe Summe gefeht, z. B. auf einige 1,000 
©ulben, fo sichert sie, wenn Schaben eintrttt, nicht hinrei- 
chenb , ba oft 3ahre lang bie Unregelmitzigfeit ber ©efchaftd- 
sthrung bed Beamten unbefannt bleiben fann, unb erst ein 
Fall, wo bie Unorbnung sich zeigt, bie dffentliche Aufmerf- 
famfeit auf ihn leitet, unb bann erst viele Me befannt wer- 
ben, wo bie gestellte Caution nicht mehr genbgt, ben gestif- 
teten Schaden zu erfetzen. Auf jeben Fall mkssen baher, wie 
der hefflfche Gntwurf vorfchlHgt , die Hppothefenbezirfe fleiner 
feln, bamit ber Veamte bem ©efchiftdfreife geniigen, fchnell 
bie ©efchilfte beforgen fann, unb feine Haftung sichrer werbe. 
Wenn gegen btefe Verfleinerung der Bezirfe in dem Zweibru- 
cker Gutad)ten ") angefuhrt wird, dag die daburch ndthig 
werdende Zerstitckelung der Bucher groge Schwierigfeit haben 
werbe, fo ist biefer ©runb nur ein temporarer, ber nur in 
Gegenben entfcheiben fdnnte, wo bidher groge Hypothefenbe- 

33) S. S3. 
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zivke bestanben, z. B. nach bem franzof. Recht. Kommt zu 
bent Hypothekengefchdfte auch noch bas ©efchdst ber Tran- 
fcription ber Immobilien hinzu, fo erkennt auch bas ange- 
fuhrte Zweibrucker ©utachten 34), bag bie bishcrigcn grogcn 
Hypothekendmter unmoglich auch bas neue ©efchdft besorgen 
konnen, unb wenn Folir bagcgen bemerkt, bag man ̂) 
bennoch ben Hypothekenbewahrern bies neue ©efchdst uber- 
tragen konne, well bann bie Vermehrung ber ©ebuhren ben 
Beamten in ben Stanb fehen wurbe, sich burch gute omplo^s 
Unterstithung im Gefchdfte zu verfchaffen, unb Weil es zweck- 
mdgig wdre, wenn bie Hypothelenbehdrbe an bem Orte sich 
befdnbe, wo bie Processe gefuhrt winben, wo baher jeber 
sich leicht Rath bei Abvokaten holen kdnne, fo erweckt eben 
ber Umstanb/ bag ber Beamte bann zuviel auf fein Schrei- 
berperfonal sich verlassen muH, Bebenklichkeiten, well Unregel- 
mdgigkeiten bann noch leichter vorkommen. Auch ist es nicht 
nothwenbig, bag ber Gldubiger ober Schulbner immer an 
ben Abvolaten sich wenbe; in ben meisten Fallen ist eine 
folche Rechtsbelehrung nicht erforberlich, unb kann, wo ber 
Rath eines Rechtsgelehrten ndthig ist, auch auf eine einfa- 
chere Weife erlangt werben. - Macht man kleinere Hypothe- 
tenbezirke, fitr welche befonbere Beamte angestellt werben, fo 
kann nur eine Beforgnig barin liegen , bag es oft fchwierig 
fepn mdchte, taugliche mit ben ndthigen Rechtskenntnissen 
unb ber Gefchdftsgewanbtheit verfehene Mdnner liberal! zu 
finben, well man bie Gebilhren boch nicht zu fehr erhdhen 
barf, bie Geringfkgigkeit ber Gebuhr aber fur ben tuchthen 
Mann, ber auf eine anbere Weife mehr sich erwerben kann, 
wenig Reiz barbieten mdchte, folche Stellen zu fud)en. - 
Will man bie Beforgung ber ©eschdfte ben Notarien 
itberlassen, fo fpricht zwar bafur bie Ritcksicht, bag biefe 
Perfonen ohnehin bie Urkunben aufnehmen, unb bie erforberli- 

84) ®. 55. 
35) in ber Revue <Urangere. D<ict mine 1835. |i. 98. 
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chen Rechtskenntnisse besitzen; allein est'st nichtzu leugnen '«), 
bag biefe Einrichtuug nicht wohl mtt bem Notariatsiltstitut, 
wie es bereitd in Frankreich besteht, vertraglich feyn wurbe, 
well ed ein Institut bed Vertrauend ist, bei welchen ben 
Bitrgern itberlassen werben mug, an welchen Notar sie sich 
wenben wollen, fo bag mehrere Notare im namlichen Be- 
zirke vorhanben feyn mitssen. Wollte man nur Einem von 
ihnen bie Beforgung ber Hypothekengeschafte kbertragen, fo 
wltrbe baburch biefem Notar ein Vorzug gegeben, welcher bie 
freie Loncurrenz stdrte; wollte man aber ben Bezirl abthei- 
ten, unb jebem Notar bestimmte Gemarkungen anweifen, in 
Anfehung berer er bie Tranfcrtptionen unb Einfchreibungen 
zu beforgen hktte, fo witrben neue Schwlerigkeiten entstehen, 
ba man bann ben Notar ndthigte, feine Urkunben bet feinem 
Kollegen einfchreiben zu lassen 8'). - Wad ben Vorschlag 
ber rheinbaierischen Behdrben betrtfft 88), bie Transcriptionen 
ben Rentbeamten zu kbertragen, fo fpricht Mar baftr bie 
Rkcksicht, bag bann kleine Bezirke unb Beamte gewahlt wH^ 
ren, welche ohnehin mtt biefer Art von Geschkften vertraut 
sinb; allein abgefehen bavon, bag baburch ben ohnehin fchon 
hinreichenb befchaftigten Rentbeamten noch neue GeschHfte 
ubertragen wkrben, kann man nicht wunfchen, bag bad 
Transcriptions und Hypothekengefchslft getrennt werbe , unb 
ben Nentbeamten, bie nur Finanzbeamte sinb, auch bie 
Veforgung bed HypothekengeschHftd zu ubertragen, wozu ju- 
ristifche Kenntnisse gehdren, mochte fehr bebenkltch feyn. 
Am meisten biirste bie Einrichtung 8') sich empsehlen, nach 

3S) Richtig bemerkt in dem Zweibrllcker Gutachten G. 60. 
37) Diese Cinwendungen werden freilich dann wegfallen, wenn man 

in jedem Canton nur einen Notar als Beamten der freiwilligen 
GerichtSbarkeit anstellt. 

38) Entwurfe S. SS. Dagegen aber S. 430. die Bemerkungen des 
DomaneninspectorS Dechen und S. 824. die Widerlegung der 
Ansichten des lehtern. 

29) Dies wird auch in dem Zweibrucker Gutachten S. S3. zugestanden. 
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welcher in jeber ©emetnbe von bem ©emeinbecollegium bad 
Tranfcriptiond- unb Hypothekengefchaft beforgt wurbe. Wir 
haben fd)on oben 4") bie Vortheile biefer Einrichtung ge- 
fchilbert, unb auf bie in Baben u. A. vorkommenbe Erfah- 
rung und berufen. Wohl hat auch biefe Einrichtung ihre 
Schattenfeite. Uebertragt man bem Gemeinberath bad ©e- 
fchHft, fo ist zu beforgen, bast bie Mitglieber besselben nicht 
bie nothigen Rechtdkenntnisse besihen unb baburch Schaben stif- 
ten. Der hausige Wechfel biefer Mitglieber verminbert auch 
bie nothwenbige Sicherheit, unb bet' ber Wahl ber ©emetnbe- 
rithe wirb man leicht auf ©ewanbtheit gewisser Perfonen 
Rucksicht uehmen, burch bad Vertratten auf ihre fonst be- 
tannte Personlichkeit sich leiten lassen , fo bag bann auch un- 
vermogliche Perfonen gewahlt werben, bie keine ©arantie 
im Falle bed eintretenben Schabend barbieten. Der Eifer 
eined Burgermeisterd , ber Wunfch, ben Crebit feiner ©e- 
meinbe zu erhohen , wenn er bte ©emeinbe-Burger ald wohl- 
habenb barstellt, kann auch leicht verleiten, hohe Tarationen 
gegen ben wahren Werth ber ©uter zu machen, unb baburch 
bie ©laubiger anzulocken, thr ©elb ben Burgern biefer ©e- 
meinbe zu leihen. Manche verwanbtfchaftliche Ritcksichten ver- 
anlassen auch nicht stlten kleine Begunstigungen, t'nbem man 
bem Darleiher traut, unb bie Instriptiolten ober bie Attdzuge 
nicht mit ber strengsten ©ewissenhaftigkeit nimmt. Auf 
biefe Art ist ed nothwenbig, bag bie Gemeinbe, wenn sie 
bad Hypothekengefchaft beforgt, unter eine gewisse Controle 
gestellt werbe. Die besonbere Art ber Organisirung hangt 
felbst wieber bavon ab, wie weit bie Haftnng ber Hypothe- 
kenbehorbe gehen foll - ein Punkt ber unten naher erortert 
werben foll. Will man bie ©emeinbe fo hasten lassen , bag 
sie, wie wir oben ") von ben Trierischen Schoffengerichten 

40) s. im Bands XVIII. dieses Archivs S. tZg. 
4t) Archiv. XVIII Vd. S. 457. Cine ahnliche Einrichtung bestand uach 

einer SolmS-Lichischen Verordn. v. 4788. u. besteht noch in meh- 
reren Schweizerkantonen. 
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nachgewiesen haben, auch fur bie Zulanglichkeit ber infcrt- 
birten Hypothek zu hasten haben, unb bad Fehlenbe erfetzen 
mussen/ wenn bei ber Zwangdverstetgerung ber Erlod unter 
ber abgcfchatzten Snmme bleibt, fo wirb bad eigene Inte- 
resse unb bie Audsicht auf bie strenge Haftungdpfiicht bie ©e- 
meinbemitglieber zu gehorigen Wahlen, unb bie Mitglleber 
bed Gemeinberathd zu hochster Aufmerkfamkeit nothtgen, unb 
bie Controle mod)te bann uberflufsig styn; will man aber 
bied nicht, unb tritt bte Haftung nur ein, wenn tn ben In- 
fcnptionen ober ben ertheilten Andzugen ober in ben Loschnn- 
gcn ein Fehler and Vorfatz. ober Fahrlassigkeit gemacht wurbe, 
fo bleibt nur bie Wahl entweber a) fur jeben Lanbgerichtd, 
bezirl einen eigenen Hypothekenbeamten aufzustellen, z. B. 
(nach bem neuen hefsifchen Entwurf , ohne weitere Mitwir- 
kung bed ©emeinberathd , ober b) nach bem hefsifchen Ent- 
wurfe von 1832."), ft bag ber Hypothekenbeamte bad ©e- 
fchaft beforgt , bad Duplicat ber Infcription , unb ber Lo- 
fchung aber bei ber Hypothetencontrole eingetragen wirb, 
welche in jeber ©emeinbe besteht, ober o) nach ber Art ber 
babifchen Einrichtung, fo bag jebe ©emeinbe ihr ©runbbuch 
unb Hypothekenbuch fuhrt, lxtb ber ©emeinberath bie Aud- 
zuge ertheilt, bie Abfchatzung ber ©uter macht, bie Infcrtp- 
tionen ber Hypotheken unb Tranfcriptionen unb Loschnngen 
beforgt, wahrenb bie hypothekarifche Urkunbe von einem 
Beamten ber freiwilligen ©erichtdbarkeit aufgenommen wirb, 
ber alle Verhaltnisse zu prnfen hat. Nur mug bann eine Ver- 
besserung in ber Art eintreten, bag nach ben in bem babi- 
fchen Lanbtage von 1831 gemachten Vorfchlagen ") in jeber 
©emcinbe nicht bcr orbentliche ©emeinberath, fonbern eine 
cigene gewahlte Pfanbbehorbe bied Hypothekenwefen beforgt, 
dag ferner uber bie Art ber Fuhrung ber ©runb- unb Hypothe- 
kenbucher eine zweckmagige, vollstanbige unb klare Instruction 

42) Archiv. XVlil. Bd. S. 440. 
43) s. dauber dies Archiv. XVlll. Bd. S- 160. 
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ertheilt, unb fine Einrichtung getroffen werbe, bast von 3«t 
zu 3eit bie Bucher ber ©emeinben streng von einer Staatd- 
behorbe unterfucht Unb gepruft werben. 

II. Aid ©runbbebtngung eined zweckmitstigen Hypothe- 
kenwesend, haben wir fchon oben ") bie Einrichtung ange- 
geben, basi alle Veranberungen mit bem Grunbeigenthum, unb 
alle binglichen Rechte in offentlichen Buchern tranfcribirt wer- 
ben mussen. Wir haben in bem Laufe bieser Abhanblung 
nachgewtefen, bast auch alle Behorben unb Schriftsteller, 
welche bie Verbesserung ber franzof. Hypothekengefetzgebung 
vorfchlagen, bringenb biefe Einrichtung forbern. Die Art 
ber Audfuhrung verbient aber einf n5here Betrachtung. 
1) Nothwenbig wirb fchon, bast biefe ©runbbucher, wenn 
sie ihrem 3wecke entfprechen follen, auf zweckmahige Flurbu- 
cher, Karten unbKataster gebaut werben "). 2 Bei ber Frage: 
wie weit bie Transcription aid nothwenbig erklart werben 
soll, hat bie ©efetzgebung zwifchen zwei Systemen zu wah- 
len, entweber 2) bemjenigen, welched bie Transcription nur 
zur Erwerbung bed binglichen Rechtd ald nothwenbig vor- 
fchreibt, fo bast bad perfonliche Verhaltnist unter ben Con- 
trahenten ohne Rucksicht auf Eintragung rechtlich besteht, ober 
d) bem System, welched zur Gultigkeit bed Vertragd felbst 
bie Transcription forbert. Died letzte ist von ben rheinbaie- 
rifchen Behorben ") vorgefchlagen worben; man giebt ba- 
fur gewichtige Grunbe an, unb zwar bast, wenn bad Gesetz, nicht 
e nergifch auch ben Vertrag ald wirkungdlod erklarf, bann ber bids 
herige ©ebrauch, badEigenthum inRechtdgefchaften ohne Tran- 
fcription zu ubertragen bennoch fortbauern witrbe, weil bie 
Contrahenten nicht britte Perfonen beritcksichtigen, bast wenn 
bad Gefeh bem Rechtdgefchafte auch unter ben Partheten bie 
Wirksamkeit abfpreche , "bie Burger balb bie Wichtigteit ber 

44) Archiv. XVIII. Vl>. S. 460. 
45) Hier verdient vorzuglich das oben in diesem Archive XVIll. Vd. 

S. 499. angefuhrte hessische Geseh vom 29. Oct. 1890. eine Nach- 
ahmuna. 

46) Zweibrucker Gutachten. S. 50. 
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Maagregel begreifen wurden, unb bag fo bte Einrichtung 
feste Wurzel fassen werbe, bag auch kein wahrer Unterfchieb 
zwifchen ber Wirkung unter ben Partheien unb ber Witkung 
auf Dritte bestehe, bag bied System auch vor ber franzef. 
Occupation tm Rheinkreife bestanben habe, unb nothwenbig 
werbe wegen bed bem Veraugrer gefetzlich zustehenben Refo- 
lutionsrechtd im Falle ber Ntchterfitllung ber Bebingungen, 
bied Redit gebuhre aber bem Verkaufer ven bem Memente bed 
perfecten Vertragd an unb wirke auch gegen Dritte. Diefer 
Grunbe ttngeachtet verbient bennech bad oben angefuhrte 
System ben Norzttg, ba ed am meisten bem Grunbfahe an- 
pagt: bag ein Gefetz in ben Befchrankungen ber Burger nicht 
wetter gchen fell , aid ber Zweck forbert. Nicht wegen ber 
Colltrahenten, fonbern wegen butter Personen, bie burch 
bie Publicitat vor Nachtheilen bewahrt wetben follen, ist aber 
bie Transcription vorgefchrieben ; baher fell sie auch nicht 
weiter nothwenbig seyn, aid britte Perjenen babei interessirt 
sinb. Dad neue System zerstort ben Unterfchieb von bem 
personltchen unb binglichen Necht, unb fuhrt zu manchen Un- 
gerechtigkeiten. Warum fell ber Vertrag, ba wo alle Re- 
quisite eined folchen vorhanben sinb, nicht unter ben Par- 
theien gelten? Erklart man, bah ber nicht tranfcrtbirte Ver- 
trag unwirksam ist, fo begunstigt man bie Aufhebung ven 
abgefchlossenen Vertragen unb tauscht bie Burger. A. hat 
fein Gut bem B. verkauft; ailed ist in Orbnung; B. bezahtt unb 
fordert nun bie Uebergabe bed Gutd; aber ber vielleicht von 
feiner Ehefrau besturmte ober ber burch bie Hoffnung nod) 
hoheten Kaufpreid zu erlangett bestimmte A. fucht sich von 
bem Vertrage lodzumachen unb kamt ed leicht, inbem er ben 
Mangel ber Transcription entgegen fetzt. Treue, Glauben unb 
bamit bte Moralitat ber Menfchen werben burch folche Ge- 
fetze nicht fehr begunstigt. Auch ist ed bekannt, bag oft bie 
Cilltragllng in bad Buch, z. B. wegen beizubringenben Ur- 
{unden vcrzogert wirb ; bie Partheien sinb einig ; aber pletz- 
l?ch - rhc u,)cl) eingetragen ist, stirbt ber Vetkaufer, unb bie 
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Erben, welche ben Vertrag nicht halten wollen, benutzen ben 
Mangel ber Transcription , machen sich Don bem Vertrage 
los, nnb taufchen ben Contrahenten. Seit Iahrhnnberten 
hat in Detttfchlanb in ben Lanbern 4'), wo bie InDesti- 
tnr nothwenbig ist, ber Grunbfatz gegolten, bast bie Tran- 
fcription nur zur Begrunbung bes binglichen Rechts noth- 
wenbig fey ; warunt will man felbst ben Vertrag an bte Form 
binben? - Der Zweck ber ©esttze wirb ja Dollt'g erreicht, 
wenn nur im gemeinrechtlichen Sinne bie Transcription Der- 
langt wirb; benn ber Dritte ist ja sicher gestellt, unb bte 
Contrahenten felbst haben hinreichenb Interesse tranfcribiren zu 
lassen, ba ber nene Erwerber weist, bast fo lange bas Grunb- 
stuck nicht auf feinen Namen eingefchrieben ist, Hypotheken 
barauf eingetragen werben konnen, bie er zu feinem grosten 
Nachtheile anerkennen must. Auch burch bas Refolutionsrecht, 
bas ber franzof. Code bem Verkaufer gt'ebt, lastt sich bie 
neue Dorgefchlagene Ansicht nicht rechtfertigen; abgesehen ba- 
Don, bah bie ubrigen Gefehgebungen bies Recht nicht kennen, 
burfte wohl auch in bem franzof. Rechte bei einer ReDt'sion 
besselben bies Refolutionsrecht keine Beibehaltung Derdienen, 
ba es ben richtigen ©runbfatzen Don ben Vertragen wiber- 
fpricht, unb ber Contrahent gegen ben Anbern, wenn bieser 
fetne Verbinblichket'ten nicht erfullt, anf Erfullung klagen, aber 
nicht ben Vertrag ruckgimgig machen kann; will sich ber 
Verkaufer befonbers sicher stellen, fo mag er sich bas Eigen- 
thum ober bas Necht der Aufhebung fpeciell Dorbehalten, unb 
biefer Vorbehalt, wenn er gegen Dritte wirken foll, muh bann 
in bie offentlichen Bucher eingetragen werben. 3) Bei ber 
Frage: welche Arten Don EigenthumsDeranderungen in bas 
©runbbuch eingetragen werben mussen, follte kaum tin Zweifel 
baruber erhoben werben, bast bie Confequenz bie Eintragung 
aller ©eschafte fordere, welche bas Eigenthum Don Immo- 
bllien auf Anbere ubertrageu. Der ©enser Entwurs ^^ ^ 
47) Meine Gruudsahe des deutschen Priv^trechts §. ̂ 44 ». 
t3) l'l^llt. i,rt. 17. 27. 35 
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wie bie in biefer Abhanblung bisher angefuhrten neuen ©e- 
fetze - unb ebenfo geachtete neuere Schriftsteller, fiber unfere 
Frage, z. B. Folk, Wolowski "), Mongalvy forbern and) 
mit Recht, bast auf bte nkmliche Wetse , wie alle Eigenthum 
ubertragenben ©efchafte unter kebenben, auch ber Uebergang 
burch Intestaterbfolge, ober lehte Willensorbnungen einge- 
tragen werben must. Dagegen wirb fowohl von Troplong «") 
als auch von ben Verfassern ber rheinbaierifchen Entwurfe 
eine Infcriptt'on bes Eigenthumsubergangs burch actus mortis 
causa nicht verlangt; unb zwar, wetl wie Troplong bemerkt, 
bie Publicitat ber Tranfcription nur notbwenbig fey, um 
bte Erwerber unb Darleiher vor ben Betrugereien zu be- 
wahren, burch welche ihr Vertrauen getauscht werben kann, 
eine folche Taufchung aber nur burch bas Zufammentreffen 
von zwei Acten unter Lebenben moglich fey, bte von bem 
namlichen Eigenthumer ausgehen, unb bte VerHusterung ber 
nilmlichen Sache enthalten; was aber bet ben aotug mortis 
causa nicht eintreten tonne, ohnehin lonne auch burch Te- 
stamente ber Erwerber einer Sache nicht beeintrachtigt wer- 
ben; ber ftanzosifche Sah: lo mort saisit lo vik stehe im 
Wiberfpruch mit ber Forberung ber Infcription. Wer ein 
zu einer Erbfchaft gehoriges ©ut kaufe ober barauf let'hen wolle, 
konne sich leicht burch Einsicht ber Urkunben uberzeugen, und 
in Frankreich, wo bas ©runbeigenthum ber Familien burch 
Erbfolge fo austerorbentlich vertheilt wurbe, kdnne man gar 
nicht bies Infcriptionsfystem burchfuhren. Allein biefe ©runbe 
sinb nicht ausreichenb, unb in Rheinbaiern hat fchon bie Re- 
gierung ") auf bie Nothwenbigteit aufmerkfam gemacht, auch 
ben ©uterwechfel in Folge von Vermachtnissen ber Noth- 
wenbigkeit ber Tranfcription zn unterwerfen. Der als Erbe 
Eingefehte kann, ungeachtet ein Grunbstfick einer anbern 
Perfon vermacht ist, vermdge seiner Qualitat als Erbe auf 

49) f. im vorigen Bands des Archivs XVIII. S. 162. 
50) Traite dcs privileges 'ol I. preface p. LVII. 
Si) sntnmrfe. ©. 299. 
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bad legirte ©runbstuck eine Hypothek errichten ober basselbe 
verkaufen ; ber Hypothekenbeamte wirb biefe Acte einfchreiben 
unb ber neue Kaufer ober Darleiher ist getaufcht, well sich 
in ber Folge zeigt, bag ber Erbe nicht Eigenthumer bed be- 
reitd einem anbern vermachten Grunbstuckd war. Wenn eine 
Transcription bed ©uterwechfeld burch Erbfolge vorgefchrieben 
ist, fo hat Niemanb, ber ein burch Erbfchaft an einen An- 
beren gekommened ©ut erwerben will, Sicherheit; er mug 
ben Versicherungen bedjenigen, ber sich fur ben Eigenthu- 
mer audgiebt, traken, unb wirb leicht getaufcht werben, 
weil man oft jemanben fur ben Erben halt, ber ed boch nicht 
ist, ober wenigstens eine gewisse Sache nicht in Anfpruch neh- 
men kann. Folgt man ben Bestimmungen, welche ber Gen- 
fer Entwurf (Art. 27. 33.) fo wie ber neue hessische Entwurf 
§. 52. 33. unb bad Meklenburgifche Gesetz vom 22. Decbr. 
4829. wegen ber Legitimations in Erbfallen vorschreibt, 
fo tritt auch keine Schwierigkeit ein ; ber wirklich Berechtigte 
kann sich leicht legitimiren, unb jeber, welcher bad Buch ein- 
sieht, ist bann sicher, bag ber ald Eigenthumer barin Einge- 
fchriebene auch ber wirklich Berechtigte fey, wahrenb man, 
wenn man bei bem ©uterwechfel in Erbfallen keineTranscrip- 
tion forbert, ben Darleiher ober neuen Erwerber barauf hin- 
weist, sich felbst augergerichtlich zu ertunbigen, unb ben^ 
Versicherungen feined Mitcontrahenten zu trauen "). 4j Noth- 
wenbig, wenn bad System ber Inscription alle Vortheile ge- 
wahren soll, ist nod), bag in bad Grunbbuch alle auf Im- 
mobilien ruhenbe Lasten, alle bad Eigenthum einfchrilnkenbe, 
ober ben Werth besselben verminbernbe Rechte eingetragen 
werben mussen. In Bezug auf Eintragung ber Dienstbar- 
teiten, sinb jeboch bie Meinungen verfchieben, in bem Zwei- 

52) Auch uber die Frage: ob man zur Transcription eine Frist ge- 
sehlich vorschreiben soll, ist vie! Streit. lUonFuIv^ p. 41. will 
eine solche Frist z dagegen erklsren sich I'ruplnnF 1. e. p. I.IX. 
u. 6iru6 in den Motiven zum Genfer EntVurf p. «3. 
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brucker Entwurfe wirb bie Eintragung nicht geforbert "), 
well bie Servitut ben Werth eined ©runbstitckd boch nicht 
bebeutend vermindert, weil ja jeber vorsichtige ©laubiger 
ohnehin einen ber Summe bed Darlehend weit ubersteigen- 
ben Versatz begehrt, weil viele Servituten blod butch Ver- 
jahrung constituirt feyen, wo bann keine Transcription bed 
Erwerbdtiteld moglich werbe ; allein biese ©runbe sinb nicht 
zureichenb, unb bie Vorfchriften bed osterreichischen ©efetz- 
buchd "), ber oben angefuhrten Schweizer Gefetzbucher, bed 
©enfers unb bed hessifchen Entwurfd verbienen ben Vorzug, 
weil nicht felten eine Dienstbarkeit ben Werth bed Grunb- 
stuckd fo verminbern kann, bast jebe Verechnung bed ©lau- 
bigerd getaufcht ist , weil fchon bie Confequenz ed erforbert, 
ba bie Dienstbarkeii eine Verautzerung bed Theild bed Ci- 
genthumdrechtd ist, weil burch bie Nothwenbigkeit ber Ein- 
tragung vielen fonst entstehenden Streitigkeiten am besten vor- 
gebeugt wirb unb bie Erfahrung ber Lanber, wo bad Insti- 
tut besteht "'), bie Moglichkeit einer einfachen Durchfuhrung 
lehrt "). 

III. Vorzuglich wirb bie Frage wichtig: ob wenn eine attf 
Pttblicitat gebaute Hypothelenverfassung eingefnbrt wirb, biese 
fo Statt finben foll, Aatz nur bie in bie offentlichen Bucher 
auf Immobilien eingetragenen Hypotheken ald folche recht- 
liche Wirksamkeit haben unb Privatpfanbrechte gar nicht beste- 
hen, oder ob man nicht neben ben inscribirten Hypotheken 
noch Privatpfandrechte in ber Art fortdauern lassen foll, bast 
sie gar nicht ben inscribirten Hypothekenglaubigern fchaben 
koitnen, ader boch gegen ben Schttlbner unb Chirographar^- 

S3) Grunde in den Motiven. S. 64. 
51) Civilgesetzb. Z. 481. und dazu gut Pratobevera Materialist,. VIII. 

S. 336. u. Winiwarter, das dsterreich. biirgerliche Recht. II. Thl. 
S. 290. 

.5) In Oesterreich bestand es schon nach den alten Landtafel- und 
Grundbuchspatenten. 

56) s. noch Kleins Annalen der Gesetzgebung. XXV. S. 36. - s. 
zwar auch Gonner Com. zu baier. hypoth. O. II. S. 492 
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glaubiger? eine 5)ypothekarwirkung augern konnen. Dies 
letzte System >ist in neuerer Zeit Don Roghirt ") unb Don 
mehreren Stimmen in ber HaundDerschen Kammer 1834 ") 
Dorgeschlagen worben. Wir sinb uberzeugt, bag bas erste 
Don allcn neuen Hypothekengesetzen ! gewahlte System weit 
Dorzuziehen ist, unb bie Stimme ber Ersahrung mag auch 
hier wieber warnenb fprechen, da in Deutschlanb bisher in 
Dielen Lanbern, wo bas Ingrossationssystem gale, neben ben 
ingrossirten Hypotheken auch bie nicht inscribirten Pfanb- 
rechte galten. Sobalb man ein auf Publicist gebautes Hy- 
pothekensystem einfithrt, unb baneben noch 5)ypotheken beste- 
hen lagt, bie man nicht eintragen lassen mug, Dereitelt man 
bie consequent Durchfuhrung bes Hypothekenwesens, unb 
fuhrt bie Burger irre, well sie bann bie characteristischen 
Merkmale einer Hypothek nicht eiusehen lcrnen, was nur 
bann ber Fall styn wurde, wenn sie wissen, bast nnr 
bas eine Hypothek ist, was in bem Hypothekenbuche als 
Hypothek eingetragen wurbe. Wenn man sich zur Vcrtheibigung 
bes Fortbestehens ber PriDathypothcken barauf beruft, bag 
es lmmer ©laubiger geben wirb, welche nicht mehr begehren, 
als nur gegen bie chirographarischen ©laubiger geschutzt zu 
seyn, bag man auch benjenigen, welche Gelb leihen wollen, 
keine grogere Lasten auflegen mug als burchaus nothwenbio 
ist, bie Inscription aber fur Manche eine druckende Einrich^ 
tung ist, bie seinen Vermogensstanb Deroffentlicht, bazu absr 
kein Zwang eintreten soil, wenn ber Darlehensuchenbe auch 
aus anbere Art ©elb erhalten kann , wenn man ferncr ano 
fuhrt, bag bas Vestehen Don Pn'Datpsanbrechten wenigstens 
Vorrechte im Concurse gewahren kann, bag auch fur denje- 
uigen, ber nur auf kurze Zeit ein Darlehen ober nur eine 
kleine Summe braucht, es zu beschwerlich ist, wenn man ihn 

57) Nohhirt in der Zeitschrift I. S. 55. 
Z8) Bei der Abstimmunq wurde jedoch der Antrast auf Fortbestehcll 

der Privatpfandrechte mit 45 Stimmsn gegen 35 verworfen 
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zwingen will, bie Hypothek infcribiren zu lassen, fo lassen 
sich alle biese ©runbe leicht wiberlegen. - Wo bies System 
besteht, sinb Taufchungen unvermeiblich ; benn es wirb im- 
mer viele Perfonen geben, welche Darlehen fuchen, aber bie 
Inscription in bie offentlichen Bucher scheuen, unb sie zu ver- 
hinbern fuchen, um fur bie Nothfalle auf ihre Immobilien 
Hypothel wegen grogerer Darlehen bestellen zu konnen. ©olche 
Perfonen lleiber fehlt es nicht an gewissenlofen Schulben- 
machern) werben ben gutmi'tthigen Burgern, bie ihnen Gelb 
leihen, hkufig vorfpiegeln, bag sie noch Vermdgen genug 
besihen, bag eine Einfchreibung unndthig fey, unb bas Pri- 
vatpfandrecht hlnreiche unb sie bewegen, mit ber blogen 
Privathypothel sich zu begnitgen, bis freilich zu fpat ber 
©laubiger erfiihrt, bag er getauscht worben fey; wiihrenb, 
wenn nur infcribirte Hypotheken als folche gultig gewefeu 
waren, ber Darleiher vor ©chaben bewahrt worben ware, 
ba er, wenn er Bestellung eines Pfanbrechts verlangt batte, 
auch bie Inscription besselben in bem Buche erhalten haben 
wkrbe; wo Privatpfanbrechte bestehen, kommt ein Uebelstanb 
vor, ber fehr gefahrlich wirlt, nimlich bie Antebatirung ber 
Pfanburlunben. Der ©chulbner, wenn er ©elb bebars, be- 
willigt nur zu oft bem ©liwbiger, ber ihm aus ber Verle« 
genheit hilft, eine kltere Hypothet, unb tann fein Vorhaben 
leicht ausfkhren, ba keine Eontrole eristirt. Privatpfanb- 
rechte nkhen bem rebllchen Manne, ben bas ©efetz zu be- 
ritcksichtigen hat, nichts, benn berjenige, welcher in einem 
Lanbe wo Hypothelenbkcher bestehen, auf bloge Prt'vathypo- 
theken ©elbbarlehen erhklt, bekdmmt sie auch wenn er keine 
Hypothek bestellt, unb nur einen ©chulbfchein unterzeichnet ; 
denn ber Grunb, warum man ihm traut, liegt nur in feinem 
personlichen Crebit, in bem Vertrauen auf feine Rechtlichkeit, 
unb baher bebarf ber Schulbner teine Hypothekenbestellung. 
Fur ben Kaufmann unb einige Perfonen, benen ein weifes 
©efetz bie Wechfelfahigkeit verleiht, wird bas Wechfelinstitut 
hinreichenbe ©icherheit, unb Mitlel Gelb zu erhalten, ge- 
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wahren. Besteht eine gute Procestorbnung, fann ber Glilubi- 
ger, ber aud einer vollstanbigen Urkunbe flagt, auf bem Wege 
bed Manbatd ober Erecutivproceffed fchnell zu feinem Gelbe 
fommen, fo bebarf ed feiner Hypothefen, bie bem Reblichen, 
ber burch seine Perfonlichfeit Vertrauen verbient, nichtd nutzen 
unb nur in ben Hanben lieberlicher Perfonen, welche Schul- 
ben contrahiren, Mittel werben, urn Glaubiger zu betrugen. 
Die bloste Wirfung folcher Pfanbrechte gegen ben Schulb- 
ner hat gar feinen Werth ; denn mehr ober minber wirb ber 
Glkubiger, welchem ein Pfanbrecht bestellt ist, boch immer 
mil britten Perfonen in Collisionen fommen, unb gerabe hier 
fann ihm seine Hypothef nichtd nkhen. Eine gute Priori- 
tiltdorbnung wirb fur einzelne Gliiubiger forgen fdnnen, ohne 
batz man ihnen Privathypothefen zu geben ndthig hat. 

IV. Noch wichtiger wirb bie Frage: ob bie Specialist 
bed Hypothekenfystemd fo strenge burchgefuhrt werben foll, 
bast nur wegen bestimmter Summen auf bestimmte Immobi- 
lien eine Hypothef eingefchrieben werben fann, ob man nicht 
vielmehr neben ben Specialhypothefen noch Generalhypothe- 
fen fortbestehen lassen foll. Ed ist eine ber allgemein aner- 
fannten fehlerhaften Einrichtungen ber franzosifchen Hypothe- 
f engefehgebung , bast fie noch Generalhypothefen bei ben 
gefetzlichen unb gerichtlichen Pfanbrechten bestehen liitzt "). 
Dieneuesten beutfchen Hypothefengefetze haben biefe Fehler ver- 
mieben, unb bad Princip ber Spezialitkt consequent burchge- 
fthrt. Wo Generalhypothefen bestehen, ist ed bem Glaubi- 
ger, ber bem Buche trauen soil, unmbglich, ben wahren Stand 
bed Vermdgend unb seiner Sicherheit, wenn er Gelb leiht, 
zu beurtheilen. Er fann me wissen, wie grotz bie Summe 
seyn wirb, welche einst ihm vorgehen kann, wenn ed zur 
Verausterung fommt; er mutz baher bem Schulbner unb fei- 
nen Versicherungen trauen ober burch fehr unzuverlafsige au- 

69) Klagen daruber in von Kamph Iahrbucher. XV. Bd. 29. Heft 
S. H2l. 137. tS3. klonxnlv), p. 49. 
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Vcrgerichtltche Erkunbigungen uber bie Verhdltnt'sse des ©lau- 
bigers, bessen Hypothek mit etner unbestt'mmten Summe etn- 
geschrieben tst, sid) let'ten lassen. Das System ber Gene- 
ralhypotheken hat jeboch in neuerer Zeit wieber Vertheibiger 
gefunben; in bem ben Kammern in Hannover vorgelegten 
Elttwurfe wirb bie Generalhypotkek als ein in manchelt 
Fallen ntthliches , mtter be>onbern Verhaltnissen felbst unent^ 
behrliches Crebitmtttel gefchilbert, bas ber Beibehaltuug werth 
fey, befonbers in Erwdgung, batz jemanb ein ntcht unde- 
bentenbes Vcrmogen besihen kann, welches aus ©egenstan- 
ben besteht, an benen sid) weber eine Specialhypothek nod) 
rin Faustpfanb bestellen lasse; ©eneralhypotheken styen im- 
mer nur ein untergeorbneteS Mittel, bei welchcm der Ent- 
wurf felbst erkannte, bah bas aus bem Vermogen Verdn- 
tzerte aus ben ©cgenstdnden ber Hppothek ausfcheibe, und 
gegen Dritte nicht verfolgt werden fonne, batz ferner alle 
Gegenstdnbe, an benen eine Specialhypothek bestellt wirb, nicht 
weiter Gegenstdnbe ber ©eneralhypothek feyn lonnten, bis 
bie fpeciell barauf versicherten Crebitoren beftiebigt feyen. - 
In biefem ©etste gcstattet auch ber oben angefuhrte Entwurf 
ber Weimarischen Hypothekenorbnung ") Generalhypotheken, 
beren Werth in neuestec Zeit Rohhirt <") barin finbet, bast 
babei Alles, was Vermogenswerth hat - zum ©egenstaud 
bes Realcrebits benutzt werben kann , z. B. ber Niehbrauch, 
batz ber Schulbner im Verkehr ber Sachen nicht gestort ist, 
unb ber ©ldubiger besser gebeckt werbe als burch bie An- 
weifung auf einzelne Sachen, bie ben rechten Werth nicht 
haben ober verlieren konnen ; ber Verfasser finbet in bem Fort- 
bestehen ber ©eneralhypotheken ben Vortheil, batz maucher 
©ldubiger genetgt feyn kann, bte Inconvenienzen bcr Hy- 
pothek ober bes Faustpfanbes nicht in Anfpruch zu nehmen, 
aber boch uber bie gewohnlichen auf anbere Art ihren ©es 

iN) Archiv XVIIl. Vd. S. 134. 
c,<) In dcr Zcitschrl'ft !. <:. S. S'j 
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winn fuchenben ©laubiger erhaben feyn will, wozu ihm bas 
stille, Niemanben ald ben, ber bad vitzilantiKuZ jura nicht 
kennt, beeintrachtigenbe ©eneralpfanb bient. - Wir konnen 
jeboch biefen Ansichten nicht beistimmen unb find uberzeugt, 
bag jebe Hypothekenorbnung ihrem Zwecke wiberspricht, wenn 
sie ©eneralhypotheken bestehen lagt. Eine folche Hypothek 
ist eine Taufchung, bei welcher ber ©laubiger etwas zu be- 
sitzen meint, wahrenb er eigentltch nichtd hat; den Umfang 
bed Vermogend feined Schulbnerd kann er nicht berechnen; 
er lagt sich taufchen bur^ bie Vorfpieglungen bed Sdjulb- 
nerd, burch feinen Aufwanb, burch ben Ruf bed Reichthumd 
unb bie notorifch ihm gehorigen Immobilien; tommt ed zum 
Concurfe, fo zeigt sich erst, bag ber ©laubiger, welcher 
feiner ©eneralhypothek traute, getauscht ist; aud der reichen 
Nibliothek ober ber Gemalbefammlung , auf beren Werth er 
rechnete, sinb vielleicht bie wichtigsten Stucke fchon veraugert, 
unb bie Immobilien sinb fo mit Specialhypolheken beschwert, 
bag nichtd ubrig bleibt, - unb ber ©laubiger bie Gesetzge? 
bung verflucht, welche ihm burch einen vornehm klingenbcn 
Titel einen Anfpruch auf bad ganze Vermogen sicherte, wah- 
renb er, wenn ed zur Realisirung bed Pfanbrechts lommt, 
nichtd erhalt. Wo Generalhypotheken zugelassen werben, 
eroffnet ber ©efetzgeber baburch bie Thure eincr stehenben 
Formel, bie man anwenbet, urn ben gutmitthigen mit bem 
©efetze unb feinen Schlingen nicht vertrauten ©laubiger trre 
zu fuhren, unb ihm eine hohe Meinung von bem Werthe 
feiner auf bad ganze Vermogen sich erstreckenben Hypothek 
beizubringen; er begunstigt bamit bie Taufchung ber Schulb- 
ner, bie nicht gerne Specialhypotheken bewilligen, unb Vor- 
fpieglungen von ber ©roge ihred Vermogend machcn. Fur 
©eneralhypothelen mug ein eigened Hypothekenbuch in bem 
Bezirke angelegt werben, wo ber Schulbner seinen Wohnsitz 
hat; baburch aber hinbert man bie richtige Uebersicht bed 
Vermogendstanbed; benn ber ©laubiger, ber auf eine Special- 
hypothek leihen will, mug ̂bann ebenfo in bem General- 

«lr<viv s. Civil. Pr«is. XIX, Bd. l. H. 11 
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Hypothefenbuche nachfehen, unb berjenige, welcher aufj Gene- 
ralhypothefen leihen will, in ben Hypothef enbuchern fammt- 
licher Bezirfe, wo Immobilien liegen, unb - feiner erreicht 
eine gehdrige Uebersicht. - Wenn zwar We ©eneralhypothe- 
fen ben Specialhypotheken nach ben obigen Vorfchlagen nicht 
fchaben fonnen, fo ist bies nur fcheinbar , benn wo viele ©e- 
neralhypothefen sinb , wirb es urn ben Crebit bes ©chulbners 
fchlecht stehen , unb We 3ahl ber ©eneralhypothefglaubiger 
wirb haufig einen Concurs herbeifuhren, in welchem befannt- 
lich boch immer ble ©pecialhypothefenglaubiger leiben, ba bie 
3ahlung ber 3infen stockt, unb Procetzfosten zu bezahlen sinb. 
Wo man streng an ber ©peeialitilt festhalt, werben weit 
sichrer Eoncurse unb bamit fehr nachtheilige VerhHltnisse ab- 

gewenbet. In ben Fallen, wo wirflich nach ber Befriebi- 
gung fkmmtlicher ©pecialhypothefen etwas ubrig bleibt, wur- 
ben bie Gliubiger, welche Generalhppothefen erhalten follen, 
auch burch bloste ©chulbscheine eben fo viel erreicht haben; 
ber rebliche ©chulbner, ber wirflich Vertrauen genietzt, wilrbe 

ebenfo ein Darlehen haben erhalten fdnnen, wenn er eine Hanb- 
fchrift ausstellte, unb wenn man sich barauf beruft, basi burch 
Generalhypothefen es mdglich werbe, bag auch Personen, 
beren Vermdgen aus Gegenstknben besteht, bie sich zu ©peci- 
alhypothefen nicht eignen, Darlehen erhalten fdnnen, fo ver- 
liert bie Bemerfung allen Werth, ba folche Perfonen, wenn 

sie wirflich Vertrauen verbienen, auch ohne Generalhypothe- 
fen Gelb erhalten fdnnen, wie bies burch bie Erfahrung ber 
Lknber bargethan wirb, wo ein Hypothefenfystem mit con- 

fequent burchgefthrter ©pecialitkt besteht. Auch ist es gewifi 
zweckmiisig, wenn man, wie es bas hollknbifche ©efehbuch ") 
thut, ben Kreis ber ©egenstinbe erweitert, welche zu 
Hypothef bestellt werben fdnnen, z. B. Nietzbrauch, Erb- 

pacht, Grunbrenten, 3ehentenrecht. - In Lknbern, wo Re- 

algewerbe bestehen, mag man auch barauf Hypothef en be- 

iw) s. im Art. tsio. 
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stellen lassen. - Ohnehin ist bie Ibee einer Generalhypothel, 
bei welcher auch kunftt'ges Nermogen verhypothezirt 
werben kann , etne nur burch romische Rechtsansid)ten ent- 
stanbene, allen n'chtigen unb gesunben Rechtsvorstellungen 
so wibersprechenbe , batz es wohl Zeit ware, sie aufzugeben, 
ba es sonberbar klingt b»), wenn jemanb etwas verpfdnbet 
was er nod) nicht hat , baher em bingliches Recht auf eine 
Sache bestellen will, bie er nod) nicht verduhern kann , unb 
wo Niemanb weitz, was man sich babei benken soll. 

V. Zu ben nachtheiligsten Einrichtungen bes Hypotheken- 
wesens gehorl bas richter liche Pfanbrecht, welches im 
franzos. 6060 vorkdmmt, unb von jebem in Anspruch ge- 
nommen werben kann, ber ein Urtheil (Contumacial- ober 
contrabictorisches) ober auch nur eine Anerkennttng einer 
klagbaren Privaturlunbe fur sich hat, unb baburch bas Recht 
erhdlt, auf alle gegenwdrtigen unb ki'tnftigen Liegenschaften 
bie Hypothek eintragen zu lassen "). Schon bie in sol- 
d)en Hypotheken liegenbe General- Hypothek stdrt bie Con- 
sequenz bes Hypothekensystems. Die Erfahrung in Frank- 
retch giebt bem Institut ein ungunstiges Zeugnih, unb mit 
Recht hat baher bas holldnbische Gesetzbuch ") sowie ber 
neue hessische Entwurf «') biese Art ber Hypotheken aufgehoben, 
unb sachkunbige Stimmen aus Frankretch ^^), Rheinpreu- 
Ven bs) unb Nheinbaiern '") haben sich bagegen ausgespro- 

<J3 Mongalvy memoire. p. 59. 
64) Code civil, art. 2123. 2134 Code de proced art. 834. 5. 
65) £a§ biefe 9lrt ber fiwotfjef m#t au* tern romt^en (fte^te, foiu 

tern au^ bent franjbf. @enct)t^3etn-au*e (lammt, get^t ricbtt'd 
Troplong 1. c. vol II. p. 91. 

66) 9Sorifig(i# gute Grorterungen barii&er tatmn in ben Eer&anb, 
lungen ber ©eneralflaaten con Stypkens t)9n Crombrugghe 
u. 51. »or. 

67) SKotuoe m bent Gntnwrfe oon 1832. ®. 16. 
68) Revue encyclopedique. Novembre 1832 p. 2779. 
69) 3» »on Swmpfc 3a(>rbiid)ern 23anb XV. ®. 153. 
70) 3nt <3utad)ten ber tfrefcregterung »on ©peper (f. in bent (5iu 

nmrfe ©. 212) |' auct? (Stimme bed ^e^ieruugei n^ S^urs 
(ibid ©. 267). 
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chen "). Die gerichtliche Hypothek ist etne ungerechte Be- 
glinstigung ber GlHubiger, bie gar nicht unter ber ©aran- 
tie ber Hppothek hanbelten, bie vielleicht ausdrucklich bem 
Vchulbner zufagten, keine Hypothek forbern zu wollen, unb 
nun pldtzlich gegen bas Wissen bes Schulbners etne ©ene- 
rMhypothel einttagen lassen. - Diese Hypothel ist eine Pra- 
mte bes leibenfchaftlichen unb fchlauen ©lHubigers , ber viel- 
leicht ber jkngste Erebitor ist, aber fchnell etn Urtheil sich 
geben lHKt, um bie Hppothek barauf eintragen zu lassen, unb 
nun alien anbern Glaubigern, bie wett HltereForberungen ha- 
ben, vorgeht. Nur biejenigen ©liubtger, bie in ber nimlt- 
chen ©emeinbe mit bem Schulbner wohnen, bie jeben kleinen 
Nebenumstanb beobachten, ber auf bie Sicherstellung Einflust 
hat, kdnnen biefe gerichtlichen Hypotheken benutzen, wHhrenb 
bie ln anbern ©emeinben wohnenben ©laubtger getHufcht 
werben. Der fchlaue ©laubtger benutzt oft bie Abwefenheit 
seines Vchulbners ober bie burch HHusliche Unglucksftlle 
entstasloene Verwirrung; labet ihn wegen einer Forberung 
vor Gericht. Nleibt nun ber Tchulbner aus, fo erwirkt ber 
Gliubiger ein Eontumacialurthetl unb badurch etne Hypothek. 
Es liegt in ber gerichtlichen Hppothel auch eine grotze Incon- 
sequenz ; benn ba bas ganze Vermdgen bes SchulbnerS bas 
gemeinfchaftliche Pfanb aller Ehtrographarglitubiger ist, fo 
ist nicht einzufehen, warum nur Einer berfelben - etwa ber 
jkngste, ben Anbern fo vorfpringen kann , bast er nur burch 
die Infcription bie Rechte ber Uebrtgen verettelt. Ohne bie 
gerichtliche Hppothek hiltte ber Schulbner noch manches Dar- 
lehen aufnehmen ober besriebigen konnen; ber Weg bazu ist 
ihm burch bie Einttagung abgefchnitten , unb ber Crebtt bes 
Schulbners burch bie Generalhppothek gelahmt. Nach ber 

7t) Nach der daierischen Hypothekenordnung 8. t2. Nr. 42. haben die Glsubiger wegen jener rechtskrHftig entschiedenen Forderun. 
gen. zu deren Vollzug die Immission in die Titter des Schuld, «ers zuerksnnt wurde, etnen gesetzlichen Pfandrechtstitel. s. dazu Gdnner Eomment. t. V. LOS. 
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Erfahrung bringen folche gerichtlid)e Hypotheken ben Echnlb- 
ner in bte Lage, baZ Concurd gegen ihn erkannt wirb, Weil 
nun plohlich auch bie ubrigen Crebitoren, wenn sie von bem 
Auftreten bed Einen hbren - auch lhre Forberungen oft in 
ber ungunstigsten Zeit fur ben Schulbner einklagen; ober ed 
wirb Zwangdversteigerung herbeigefuhrt , ba nun auch bie 
anbern mit Specialhypotheken verfehenen ©laubiger genothigt 
werben, aufzutreten, bie fonst nicht baran gebacht haben 
wurben. Wie hausig kommen auf bem Lanbe unbebeutenbe 
Schulbforberungen - ober Darlehen, bie in Nothfallen ge- 
macht werben, vor - wie oft bebienen sich indbefonbere ifrae- 
litifche Wuchrer, bie eben, weil sie bem Schulbner auf Hanb- 
fchrift zu leihen erklarten, sich allerlei wucherltche Vortheile 
bebingten, biefer gerichtlichen Hypotheken, laben ben Schulb- 
ner vor bad Friebendgericht, urn sich ein Urtheil zu ver- 
fchaffen, bad ber Friebendrichter geben must, ba bee Schtllb- 
ner bie Richtigteit ber Schulb nicht laugnen lann, unb burch 
bie Eintragung ber gerichtlichen Hypothek wirb nun bie wu- 
cherliche Forberung fanctionirt, unb manche Familie auf bem 
Lanbe in bad Ungluck gebracht "). Mag man nach einem 
in Frankreich gemachten Vorfchlage ") jebem Chirographar- 
crebitoren bad Recht geben, ben Schulbner zu hinbern, bast 
er keine neue Hypothek zttm Nachtheile jened ©laubigerd ein- 
tragen lasse, ober nach bem ©enfer Entwurfe ") bem Glau- 
biger, ber eine Verurtheilung gegen einen Schulbner erwirkte, 
bie Befugnist geben, eine Vormerkung machen zu lassen, 
welche jeboch allen anbern Glaubigern nutzt, bie einen, 
bem pranotirten ber Zeit nach vorhergehenben Rechtdtitel ha- 
ben, ober mag man bem ©laubiger, ber eine gerichtliche 
Hypothek will, bad Recht geben "), in ber ©erichtdsitzung 

72) s. richtige Bemerkungen von Kurz in der Sammlung der Zwei< 
briicker Entwiirfe. S. 26?. 

73) git Der revue encyclop. 1&S2. JMoverabre. p. 279. 
74) krojet, art. 219 - 224. UNd dazu rapport p. 23. 
75) Norschlag in dem Zwetbrucker Gutachten. S. 268. 
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barauf anzutragen, bag bad Gericht bestimmte Immobilien 
bezeichne, auf welche feine Hypothek eingetragen werben foil, 
- fo wurbe boch jebed biefer Audkunftsmittel besser feyn, aid 
bie jetzige gerichtliche Hypothek bed franzof. Rechtd. Wir 
glauben, bag man am besten bie gerichtliche Hypothek felbst 
mit ben vorgefchlagenen Mobificationen ganz wegstreichen follte. 

IV. Am meisten verbient bie Frage: ob gefetzliche Hypo- 
theken fortbestehen follen, etne Erorterung. Die meisten Stim- 
men and allen Lanbern erheben sich gegen biefe Hypotheken. 
berenUnzweckmagigkeit in neuerer Zeit von Folir '«), vecour. 
6sm«noke "), Nlongglv? "), Wolo^slii "), Schenk 8") unb 
in Auffatzen in ben Iahrbuchern von Kamptz 8^) gezeigt 
wurbe. Die neueste Gefetzgebung fcheint baruber entfchieben ; 
die von und bidher angefuhrten fachsifchen, hollanbifchen Ge- 
fetze haben sie aufgehoben , unb in ben neuesten Hypotheken- 
orbnungen unb Entwurfen stub zwar gewisse Titel gefetzlicher 
Hypotheken beibehalten , jeboch fo, bag nur burch bie wirk- 
liche Eintragung in bie Hypothekenbucher unb nur fo weit 
sie eingetragen sinb, biefe Hypotheken wirksam werben konnen. 
Nur zwei Stimmen haben in neuerer Zeit vorzuglich fur bie 
Beibehaltung ber gefetzlichen Hypotheken sich erhoben; namlich 
bie von I^oplong 82) unb bie ber Rebactoren bed Entwurfd 
fur Rheinbaiern 83). Die Grunbe ber Vertheibiger sinb fol- 
genbe: Dee moralifche Gesichtdpunct, bad Interesse ber Fami- 
lie unb bed Staatd, bag bad Nermogen ber Ehefrau unb ber 
Mimbel nicht verfchleubert werbe, mussen vorzuglich ent- 

76) 3** fe^ft Annalea p. 220. ttnfc tfl ber revue dtrangere 1836. 
Doceinbre. p. 107. 

??) 3ft ber rcvne encyclopedique Novembre 1832 p. 277. 
78) MongaWy memoire p. 42. 
79) 3*1 ber revue de Legislation I vol. geft 4. p. 226 etc. 
80) S ch e n k. Beitr. zur Reform ber rhein. burgeel. Gerichts-O. G. 159. 
81) Im Bb. XV. Heft 29. S. 132. lc. Bb. S7. Vest. 73. So 200. 
82) Troplong. 1. c. preface I. p. 62. 
8i) Gntrourfe. ®. 93 - 107. 
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fcheiben. Auch bte AnhHnget bed Systemd ber Aufhebung 
ber gefehlichen Hypotheken ffihlten bie Nothwenbigkeitl ffir 
bie Inscription ber Rechte ber Ehefrau unb Mfinbel zu for- 
gen , unb fetzten eine Masse von Agenten in Bewegung, urn 
ben Zweck zu erreichen, wHhrenb man boch babei bie Schutz- 
bebfirftigen bet Gesahr audfetze, bag ihre Rechte im Falle 
ber Unterlassung ber Inscription gefahrbet werben. Dad 
bloge Angeben ber Hypothek bet Ehefrauen unb Mfinbel in 
bem Buche nutze - wie ble Vettheibiget fagen - boch nichtd, 
ba bie Kenntnig bet Summe, ffit welche bie Hypothek haste, 
bie Hauptsache ware ; eine bestimmte Summe liege sich abet 
uicht eintragen, ba zu viel von unvorhergefehenen UmstHnben 
abhange; ohnehin feyen bie Verhaltnisse, bag Iemanb 
vetheutathet ist obet eine Vormunbschaft ffihrt, notorifch; ber 
Glaubiger konne sich leicht erkunbigen unb habe, um sich ge- 
gen bie Hypothek ber Ehefrau sicher zu stellen, bad einfache 
Mittel, bad Darlehen nur unter ber Bebingung zu bewilligen, 
bag sie folibarifch mit ihrem Ehemann zu hasten verfpreche. 
Der grogjahrige selbststanbige Glaubiget, welchet Mittel hat, 
ben Nachtheilen zu entgehen, vetbient nach bet Bemetkung von 
T'ropIonT immet weniget Schutz bed Gefetzed ald bie Eheftau 
unb bie Mfinbel, fibet beten Intetesse bad Gefetz wachen 
mfisse. Vetlangte man eine Einfchteibung bet Hypothek bet 
Eheftau, fo wfirben bie zartesten Geffihle ber Ehe verletzt, unb 
eine Oeffentlichkeit ber ehelichen Verhaltnisse geforbert. Ehe- 
frauen unb Mfinbel m fig ten, wie bie Rebactoren bed thein- 
baierifchen Entwurfd bemerken , in bad Vethaltnig ald Glau- 
biger treten, bei ihnen stfinbe ihr ganzed Vermogen auf bem 
Spiele, wahrenb bei Anbern, welche Gelb barleihen, freier 
Wille obwalte unb ed hdchstend nur auf eine geringere Summe 
ankomme, bie gesahrbet werben lonne "). Wir sinb fiber- 

84) Nach der Ansicht deS Refetenten bei der Regierung in Epeyet 
(s. Cntwiirfe S. 205) soll die Legalhypothek der Chefrau dutch- 
aus nothwendig, dagegen die der Miindel entbehrlich seyn. 
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zeugt, bag alle biefe ©rlmbe, ben Gefetzgeber, ber wirflich 
ernstlich eine gute Hypothefenorbnung begrknben nnb nicht 
mit halben Maagregeln sich begnugen^wtll, nicht bewegen 
lonnen, Legalhypothefen fortbestehen zn lassen, welche johne 
Inscription wirfsam seyn sollen. - Ed fommt, wie wir glau- 
ben, auf bte Beantwortung ber Frage an: ob bte zumjNach- 
theile ber Ehemanner nnb ber Vormunber unb zur Beeintrach< 
tigung lber Darleiher nnb bed allgemeinen Crebitd von bem 
Staate ausgeubte Obervormunbschaft , welche ben Ehefrauen 
nnb Munbeln Legalhypothefen einraumt, im Verhaltnisse stehe 
mit bem Beburfnisse nnb mit ben Nachtheilen, welche bie Ein- 
richtung orzeugt. Eine Berufung auf romifched Recht fann 
babei nicht entscheiben , ba in jenem Rechte, bad feine Pu- 
blicitat ber Hypothefen fannte, bte burch bad ©esetz gegebe- 
ncn Hypothelen degreifiich waren. Dad beutsche Recht fannte 
me Legalhypothefen; unsre Partifularrechte wurben auch ohne 
bie Verbreitung ber Ansichten bed romischen Rechtd bazu me 
gefommen seyn, unb bad Recht Englanbd, bad von bem 
Einflusse bed rdm. Rechtd mehr frei blieb , zeigt am besten, 
bag bem rein germanischen Rechte bie Ibee ber Legalhypothe- 
fen fremb ist. Auch bad englische Recht ") berucksichtigt, 
das Interesse der Ehefrau unb Pupillen, aber ohne ge- 
schliche Hypothefen. Der englische court ok equity fann zn 
jedcr Zeit auf Antrag eined Verwanbten bed Munbeld bem 
Tutor Rechnung abforbern, bie Deponirung strnmtlicher bem 
Mnndel gehoriger ©elber bei etner bazu bestimmten Kasse 
auorbnen, unb bestimmen, bid zu welchem Betrage ber Vors 
munb verfugen fann. Auf Hhnliche Weise fann auch auf An- 
trag ber Ehefrau ober einet ihrer Verwanbten ber ©erichtd- 
hof bie Deponirung bed beweglichen Vermdgend ber Ehefrau 
bestimmen, unb ben Ehemann befchranfen. - Betrachtet man 

85) f. erne nettere SarffcUuna ber $nftcf)ten tied ettflL 9fa*t* fiber 
Mffen ©egenfland m ber revue <le Legislation par Wolowski 
1835. vol I. p. XW. 
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bas System ber Legalhypothefen, wie es in Deutfchlanb ln 
kinbern bes gemetnen Rechts, unb nad) bem franzdsischen 
Rechte begrttnbet ist, wo baher feine Einfchreibung ber ge- 
fetzlichen Hypothefen nothwenbig wirb, fo liegt 1) barin fchon 
die grotzte Harte fur ben Ehemann unb Vormunb. Sein 
gauzes Vermogen ist burch bte Legalhypothef in Anspruch 
genommen , unb jeber, ber ein Darlehen ihm geben ober in 
ein Gefchaft sich mil ihm einlasseu foll, entfchliefit sich nur 
ungern bazu. Berufe man sich nicht barauf, bag ja ber 
Ehemann , wenn er ein Darlehen braucht, bie Ehefrau leicht 
zur Einwilligung unb folibarifchen Haftung fur ihn bewe- 
gen fann ; benn uicht felten fchet'tert bies an bem Eigensinn 
einer vielleicht eben zur Zett ber Verhanblung uber bas Dar- 
lehen leibenfchaftlich gegen t'hren Ehemann gestimmten Fran, 
ober baran, bast bie Ehegatten wegen irgenb einer oft vor- 
ilbergehenben Verstimmung getrennt leben ̂«). Da bie Le< 
galhypothek aber auch nach bem Tobe ber Ehefrau fortbauert, 
fo befinbet sich ber Ehemann in noch fchlimmerer Lage, 
wenn er nach bem Tode ber Ehefrau, fo lange bie Erbfchafts- 
verhaltntsse nicht georbnet stub, ein Darlehen aufnehmen 
will. Fur benjenigen, welcher eine Vormunbfchaft fuhrt, 
fann bies Verhaitnih noch bruckenber werben "), ba ber 
Glaubiger, ber beforgen must, bag ihm einst eine grotze 
Summe wegen ber Legalhypothef ber Munbel vorgehen werbe, 
sich uicht leicht zum Darlehen entfchlietzt. 2) Noch unangeneh- 
mer fann bie Lage bes Ehemanns ober bes Vormunbs werben, 
wenn er ein Grunbstuck verautzern will ; ba bie Last ber Le- 
galhypothef auf bem Gute ruht, unb ber ueue Erwerber nur 

86) Man erwIge nur, dahunterKatholiken nur eine Scheidung von Tisch 
und Bett mdglich ist. und dann die Ehefrau ebenso ihre Hypo- 
thek behalt, und unter den obwaltenden Verhaltnissen nicht zur 
Einwilligung zu bewegen ist. 

87) Wir wissen wohl, datz in manchen Fallen, z. V. bei einfachen 
Vormundschaften , wo notorisch die Mundel ein unbedeutendes 
Vermogen haben, die Vormundschaft freilich einen Glaubiger 
nicht abhslt, dem Vormunde Geld zu leihen; allein man frage die Erfahrung wie es in den Fsllen ist, wo das Vermdgen des 
Pupillen nach der allgemeinen Meinung bedeutend ist. 
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mit Beforgnig ein folched Gut ubernehmen mag. Zwar 
hat bad ftanzdsiche ©efetzbttch ^') bem Ehemann unb bem 
Vormttnbe ein Mittel gegeben, urn zu bewirken, bag bie 
allgemeine Legalhypothet auf gewisse ©itter befchrankt werbe, 
welche zur Sicherheit ber Ehefrau ober bed Munbeld hinrei- 
chen "); allein betrachtet man naher bied Institut, fo fkhlt 
man sich nicht beruhigt. - Die Lage eined ©utdbesitzerd ist 
noch miglicher, ba nach einem ©utachten bed Staatd- 
rathd "") felbst nach bem Tobe bed Ehemannd bie Wittwe, 
unb nach ber ©rogjahrigkett bie Munbel ihre Legalhypothek 
wegen ihrer Anfprkche behalten, unb bie Outer bed Ehe- 
mannd ober Vormunbd fo lange unter ber Hypothek ver- 
haftet bleiben, bid sie bavon purgirt werben "^). Um aber 
biefe Purgation zu bewirken, bebarf ed eined eigenen 
nicht wohlfeilen Verfahrend bei Gericht, unb nicht felten 
miglingt ber Verfuch, wenn bie Ehefrau ober bie Ver- 
wanbten berfelben ") ober bie Verwanbten ber Munbel ei- 
gensinnig sinb, ober Migverhaltnisse zwifchen ben Eheleuten 
Statt finben. - 3) Dad Dafeyn ber Legalhypotheken fuhrt 
vorzitglich zur Tilufchung ber ©laubiger. Mit Unrecht wfirbe 
man sich barauf berufen, bag ja ber ©laubiger, ehe er Gelb 
leiht, bie Verhkltnisse bed Schulbnerd leicht erfahren kann, 
unb sich nur fiber sich felbst beklagen barf, wenn er bie nd- 
tbigen Erkunbigungen vernachlafsigt; benn, mag auch ber 
©laubiger in ben meisten Fallen leicht bie ©ewigheit sich 
verfchaffen konnen , bag Iemanb verheurathet ist ober eine 
Vormunbfchaft fuhrt, fo tann er boch auch oft getkufcht 
werben, z. B. wenn bie Ehe im Audlanbe gefchlossen war, 
ober wenn bie Ehefrau getrennt von bem Ehemanne an ei- 

88) clocks olvi! art. 2143. 44. 

89) Die Motive zu dem rheinbalsr. Cntw. S. 403. 208. letten dar- 
aus ab, dai dadurch eine grotze Einwendung wegfalle, welche 
man oft gegen die Legalhypothek geltend mache. 

90) Avis da conteil d'etat Mm 8. Md9 1812. 
91) Mongaivy memoire pag 52. 
92) Nach bem Code Art. 2144, miissen ausser ber Ehefrau vier ihrer 

Verwanbten zustimmen. 



der Gesetzgebung uber Hypotheken :c. 171 
nem aubern Orte lebt "), unb urn zu erfahren, ob Iemand 
eine Vormunbfchaft fuhrt, mug ber Glaubiger mit grogen 
Kosten sich We gerichtlichen Zeugnisse verschaffen "); je gro- 
ger We ©erichtsbezirke sinb , besto fchwieriger ist bie Opera- 
tion, sichere Kunbe baruber zu erhalten. Das Zeugnig bes 
©erichts bes Wohnorls bes Schulbners reicht bazu nicht 
hin. Erwagt man noch, bag nach bem oben angefuhrten 
franzosischen Staatsrathsgutachten bie Hypothek felbst nach 
ber Beenbigung ber Vormunbschaft unb nach aufgelogter Ehe 
fortbattert, fo ist ber ©laubtger nicht blos genothigt sich zu 
erkunbigen, ob Iemanb verheurathet ober Vormunb ist, fon- 
bern auch ob er es fruher war, unb hort er, bag ber, bem 
er Gelb leihen will, in ber Ehe lebte ober Vormunbfchaft 
fuhrte, fo kann er mit Sicherheit kein Darlehen geben ")« 
Eben fo wenig kann man zur Vertheibigung ber Legalhypo- 
theken unb zum Troste ber ©laubtger anfuhren , bag es ja 
von ihnen abhange, sich bie nothige Sicherheit baburch zn 
verschaffen, batz sie bie Mithaftung ber Ehefrau zur Bebin- 
gung bes Darlehens machen; benn ohnehin liegt eben 
barin eine groge Harte fur bie Ehefrauen, wie wir unten 
zeigen wollen; auch mug man ben Fall nicht vergessen, bag 
bie Ebefrau nicht zur Mithaftung zu bewegen ist, unb auf 
ihrer Legalhypothek beharrt; biej Folge ist bann, bag entweber 
ber Ehemann crebitlos ist, weil ihm Nlemanb leiht, ober wenn 
ber ©lau 'iger enblich aus ©utmuthigkeit nachgiebt unb mit 
ber Hypothek sich begnugt, in bet Folge, wenn bie Ehefrau 
mit grogen Summen ihm vorgeht, er feine Gutmuthigleit zu 
bereuen Urfache hat 9"). Gegen We Hypothek ber Pupillen 

03) Revue de Legislation. 1835. 1. p. 278. 
94) Dies ist auw zugestanden von der rheinbaier. Regierung, s. Ent« 

wurfe S. 210. 
95) Man hatte vorgeschlagen , datz wenigstens nach der Aussosung 

der Ehe oder Vormundschaft den Interessenten eine Frist gesetzt 
werde, nm ihre Hypothek einschreiben zu lassen; allein die Mo- 
tive zu dem Zweibrucker Entw. S. 401. zeigen, datz sich dies 
nicht wohl durchfuhren lasse. 

96) In den Motiven zu dem rheinbaier. Entwurf, wird S. 203. be- 
merkt, dah in Fatten wo die Frau nicht zur Verzichtleistung auf 



172 Mittermaier, fiber bie Fortfchritte 
tann aber ber Glkubiger sich nie sicher stellen. Wo Legal- 
hypotheten bestehen, ist ber Crebitor nicht gesichert/ unb ben 
THufchungen unb Vorfpieglungen bed Ehemannd ist bann bie 
Thure geoffnet; bad Interesse, ©elb zu erhalten, verleitet 
ihn bazu, bad Vermdgen feiner Ehefrau nur fehr gering an- 
zugeben; ein Mittel, ©ewitzheit zu erlangen, hat ber ©lilu- 
biger nicht, bessen Lage noch mihlicher wirb, ba hier bie In- 
teressen bed Ehemannd unb ber Ehefrau sich hiiufig vereini- 
gen "), um ben ©liubiger zu taufchen, entweber burch 
Vorfpieglung ber ©eringfugigkeit bed beigebrachten Vermo- 
gend, um eine Perstn zur Bewilligung eined Darlehend zu 
bewegen, ober in ber Folge, um burch Vorfpieglung grotzer 
Summett ald angeblicher Brautfchatzgelber, unb burch Rea- 
lisirung ber Hypothel be? Ehefrau beiben ©atten Vortheil zu 
verschaffen. Zu wie vielen Betrugereien mag bie Legalhypo- 
thek ber Chefrauen nicht fchon Veranlassung gegeben haben! 
unb bennoch fpricht man von ber Moral, welche bie Legal- 
hypotheken forbere , ohne zu erwagen , baft eben biefe Hypo- 
theken ed sinb98), welche haufig benjenigen fchaben, bie bad 
©efeh baburch beschutzen will; benn warum fuchen bie ver- 
mbglichen unb tuchtigett Burger fo oft ben Vormunbfchaften 
sich zu entziehen , bie sie gerne ubernommen haben wurben, 
wenn bad ©efetz sie nicht wegen ber Tutel crebitlod gemacht 
hatte? - Warum werben fo viele gutmuthige Eheftauen 
genothiget, fur ihren Ehemantt folibarifch zu hasten unb ihr 
Nermogcn zu opsern? wohl nur bedwegen, Weil ber Ehemann 
ed ber Fran ald bad einzige Mittel barstellt, um bie Ehre ber 
Familie, ben Wohlstanb bed Haufed zu retten, ba er fonst 

ihre Hypothek zu bewegen ist . in der Regel Umstande vorhanden 
seyn werden, welcke dem gesehlichen Schutze der Frau uberwie« 
gende Riicksichten vor dem Intereffe des ManneS verleihen mii^ 
sen; allein bei dieser Bemerkunq ist die Erfahrung nicht in An« 
schlag gebracht, wie leicht eine eigenffnnige oder von Verwandten 
aufgehehte oder mit ihrem Chemann vielleicht aus Cifersucht in 
Mibverhalwih lebende Ehefrau sich den Wunschen deS Eheman- 
nes entgegensetzt. 

97) ©trod, tm rapport bed ®enfer tyrojeftd p. 14. 
98) Wolowski, in ber revue I p. 282. 
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keine Darlehen erhalten konnte. - Dad System ber itegal- 
hypotheken erfcheint noch emporenber, wenn man berilcksich- 
tigt, bag bie Hypothek ber Fran ") auch an Anbere ce- 
birt werben kann. Wir wollen nicht anfuhren, wie baburch 
bie ganze Absicht bed ©efetzgeberd vereitelt werben kann; 
aber aufmerkfam machen mug man, wie burch biefe Cessionen 
theild eben bie Ehefrauen in eine fehr traurige Lage ver- 
fetzt, theild bie reblichen ©laubiger betrogen werben tonnen. 
Wir wollen und vorerst nur an bad franzostsche Red)t Hal- 
ten, bessen Bestimmung man fo oft vertheibigt. 3lach biefem 
Rechte ist bie 8ubrogation , also bie Cession bed Rechtd er- 
laubt ""), unb bie subroges brauchen ihre 8ubrogationen 
nicht in bad Hypothekenbuch einschreiben zu lassen "V>. Was 
ist nun bie Folge? - Der fchlaue ©laubiger, bcssen Hulfe 
ber Ehemann braucht , erklart, bag er nicht auf audere Art 
bad Darlehen geben werbe, ald bid bie Ehefrau bie foliba- 
rifche Haftung ubernimmt, unb ihm bie Cession ihrer Legal- 
hypotheken giebt "^). Die von bem Ehemann fchwerbebrangte 
Chefrau willigt enblich ein, unb verliert noch ihr eigened 
Vermdgen. Wer bkrgt aber wieder bem ©laubiger, ber eine 
folche Subrogation sich verfckafft hat, bag nicht schon ein 
fruherer ©laubiger von ber Ehefrau bie Cession erhalten hat? 
ba bie Legalhypotheken unb Subrogationen nicht eingeschrie- 
ben werben , fo fehlt ed an aller Sicherheit. Wer weig enb- 
lich nicht, bag eben bie Legalhypothek ben Ehegatten, bie 
mit einanber einverstanben sinb, nm ©elb zu erhalten, ein 
Mittel barbietet, sich listiger Weife Crebit zn verfchaffen, 
inbem bie Cession ber Legalhypothel angewenbet wirb, um 
einen ©laubiger zu einem Darlehen zu bewegen, wahrenb 
die Hypothek fchon fruher crebirt war "»). - So ist died 

99) Nach dem 6a6o oivil kann auch erst wahrend der Ehe ein Grund« 
stuck die Dotalqualitat erhalten , so da§ die Legalhypothek darauf 
ausgedehnt wird- Dadurch kann der Glaubiger noch groiere 
Nacktheile leiden. Folix in der kritischen Zeitschrift II. Bd. S. es. 

100) Troplong traitd vol. II. p. 441. 
101) Troplong ibid. p. 453. 
102) Mongalvy menioire p. 46. 
103) WoIowhIu revue p. 282. 
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System em System ber Tauschung, dad bem ehrlicheu Sd)ulb- 
ner ben Crebit raubt, bie gutmuthige Ehefrau zu hartern 
Dpfern oft nothigt, in ber Hanb fchlauer Ehegatten ein ge- 
fahrliched Mittel bed Betrugd wirb, mit bem auf Publics 
tat gebauten Hypothekenfysteme tm Wiberspruche steht, und 
zur Taufchung ber Glaubiger fuhrt. - 

Wenn wir btdher bie Legalhypotheken ber Ehefrauen uub 
Munbel angegriffen haben , fo bezog sich bieser Angriff nur 
auf biefe Hypotheken wenn sie ohne Inscription wirksam styn 
follten; bagegen bietet sich ein anberer Geslchtsptmct bar, 
wenn bad Geseh nach bem Beispicle ber neueren beutschen 
Hypothekenorbnungen ben Ehefrauen unb Munbeln nur ei- 
nen Titel zur Hypothek giebt, jeboch fo, bah btefer nur burch 
bie Einschreibung wt'rkfam wirb; allein auch bted System 
latzt sich nur unter ben Bebingungen rechtfertigen , bast bie 
5)ypothek auf bestimmte Summen eingefchrieben wirb, unb 
nur fo weit gilt, ald sie bei bestimmten Immobilien einge- 
tragen ist. Bei ben Ehefrauen hat bie Bestimnmng bcr 
Summe keine Schwierigteit, bei ben Vormilnbern fcheint 
eine folche vorhanben zu feyn "*) . ^^^in ed ist bied Irrthum, 
wenn man sich tlar macht, wegen weld)er Vermdgenstheile 
etne Benachtheiligung ber Mitnbel mdglich unb Haftung bed 
Vormunbed nothwenbig werben tann. Die Immobilien ber 
Mitnbel sinb in bem Grunbbuche auf ben Namen ber Mun- 
bel eingetragen, ober wenn bte Erbtheilung noch nicht beenbet 
ist, wirb burch eine Vormerkung geholfen; ber Vormunb 
kann nun ohne Erkenntnitz bed vormunbfchaftlichen Gerichtd 
nichtd verautzern, ber Beamte, welcher bie Transcription zu 
beforgen hat, tragt keine Verauherung etn , wenn ihm nicht 
bad gerichtliche Decret vorgezeigt ist. Bei bem beweglichen 
Vermogen ber Munbel kann eine Beeintrachtigung moglich 
werben, unb nur in Anfehung bed Betragd besselben ist 
bie Eintragung einer Hypothek nothwenbig; ba aber eine 
weife Vormunbfchaftdorbnung nicht bad ganze bewegliche 
Vermogen bem Vormnnb kbergeben , vielmehr bie Schulbur- 
kunben, Staatdpapiere, Pretiosen, baares ©elb bei bem ©e- 

101) Darauf berufen sich die Motive des rheinbaier. Entwurfs. S. 124. 
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richte (ober einer eigenen Casse) beponiren lassen, unb nur 
eine bestimmte, zur Erziehung bed Munbeld nothwenbige 
Summe bem Vormunb uberlassen wirb, fo bebarf ed nur einer 
Sicherheit fur bied uberlassene Vermogen, bessen Summe sich 
leicht bestimmen unb in bad Hypothelenbuch eintragen lagt. 
Erhoht kann sie werben, wenn sich aus ber Rechnung eine 
Nachlafsigteit bed Vormunbd zeigt. Die Hauptfache ist ba- 
her bie gleichzeitige zweckmagige Verbesserung ber Vormunb- 
schaftdgefetzgebung. Weit gegrunbeter fcheint bie Einwen- 
bung/ bag wenn bie Legalhypotheken von Eintragung abhangig 
gemacht werben, bad Gefetz keine Vurgfchaft habe, bag bie 
Eintragung sicher bewirkt werbe, unb fo burch Nachlafsigkeit 
bie Frauen unb Munbel benachtheiligt werben konnen. In 
Bezug auf bie Munbel aber kann keine Bebenklichkeit eintre- 
ten; ba ber Vormunb immer eine obrigkeitliche BeMigung 
bebarf, fo wirb bad vormunbschastliche Gericht (unb wenn 
man ben Familienrath fortbestehen lassen will), biefer bei bem 
Antritt ber Vormunbfchaft bie Summe festfetzen, fur welche 
bie Hypothek bestellt werben foll, unb bei Selbsthaftung fkr 
bie Eintragung forgen. In Bezug auf bie Hypothek ber Ehe- 
frau entsteht zwar eine grdgere Schwierigleit, ba bie Gefeh- 
gebung nicht bavon audgehen barf, bag bie Braut ober Ehe- 
frau am Anfang ber Che migtrauifch gegen ihren Ehemann 
auftreten unb eine Hypothek gegen ihn einfchreiben lassen werbe. 
Auf ben Ehemann unb feine THHtigkeit eine Hypothek gegen 
sich eintragen zu lassen , barf man gleichfalld nicht rechnen. 
Ed bleiben baher nur zwei Wege ubrig, entweber 1) ber "«), 
bag ber Gefehgeber bie Nothwenbigkeit ber Errichtung von 
Ehevertrkgen in offentlichen (gerichtlichen ober Notariatdur- 
kunben) vorfchreibt, ben Beamten, welcher ben Ehevertrag 
aufnahm, verpflichtet, fur bie Cintragung ber Hypothek zu for- 
gen , unb wahrenb ber Ehe ben Ehemann fo befchrankt, 6ag 
er keine Gelber, bie ber Ehefrau gehdren , in Empfang neh- 
men , bag bie Ehefrau fur ben Ehemann sich nur in einer 
offentlichen Urkunbe verpfiichten kann unb fkr bie ubernom- 
1V5) Vecour6vn,»nel,e in der rovuv «le I^ossiglatioa U. ^ol. lV. Heft 

p. 241. Aehnliche Vorschriften finden sich auch in den oben ange- 
fuhrten Gesehgebungen der Schweiz. 
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menen Verpflichtungen eine Legalhypothek erhalt. 2) Der 
Weg, nach welchem man ohne biefe Befchrankungen nur ber 
Ehefrau zu jeber 3eit, unb ihren Verwanbten bad Necht 
aiebt, Eintraguny einev Hypothek zn verlangen, unb ben 
Vormund einer nnnberjahrigen Brant verpstichtet, bet Selbst- 
haftung fur bie Einschreibung ber Hypothek zu forgen. - 
Wir wkrben ben ersten Weg nicht fur zweckmdgig halten, 
Weil Med barauf ankommt, bag ber Gefchgeber nicht bad 
zarte Verhaltnig ber Ehegatten burch Vorfchriften store, welche 
einMigtrauen organisiren, unb Ehegatten, die sich lieden, ver- 
lehen; zwar barf ber Gefehgcber nicht zu Viet von einer poe- 
tifchen Ansicht, mit welcher er bie Menfchen betrachtet, sich lei- 
ten lassen,ba er fonst Gefahr lauft, bag bie Prosa des kebend 
ben poetifchen Vorausfehungen widerfpreche; allein er follauch 
in ben BefchrknkuuHen, bie er den Burssrrn auflegt, nicht 
weiter gehen, ald bled nach ben gewohnlichen Vcrhaltnissen 
bed Lebend nothwenbig ist. Eine Forderung abcr, dag alle 
Ehegatten einen Ehevertrag von einer offentlichen Behorde 
eingehen , unb alle Vermogensarten fpcciell angcden, ist eine 
sehr harte, bie zur Veroffentlichung von Verhaltnissen nothigt, 
bie oft unangenehm werden kann. Eben fo hart ist es, wenn 
dem Ehemanne gar nicht getraut, ailed wad er thut, offent- 
lich gemacht werben foll (man vergesse nicht bag alle biefe 
offentlichen Urkunben kostfpielig sinb.) Wagt ber Gefetzgeber 
alle Vor- unb Nachtheile ab, fo hat er genug gethan, wenn 
er ber Ehefrau bie Legalhypothet giebt/ unb ed ihr unb ihren 
Verwanbten uberlaht, ob unb wie weit sie bavon Gebrauch 
machen wollen. Oft wirb bied fchon im Zlnfang ber Ehe 
geschehen, unb man wirb bann freunblich sich uber bie Summe 
der Hypothek verstiinbigen; oft werben erst wHhrenb ber Ehe 
Verhkltnisse sich ergeben , welche bie Sicherstellung ber Ehe- 
frau ndthig machen ; sie felbst wirb died oft verlangen, unb 
mug bann gefehlich autorisirt feyn, and) ohne Confens bed 
Ehemanned bie Hypothek einfchreiben zu lassen, oder ihre 
Verwanbte werben im Intereffe ber Ehefrau bie Eintragung 
besorgen. Die Selbststanbigkett ber Fran ist ohnehin in neue- 
rer 3eit eine weit grogere , ald die in ber Vorzeit, unb die 
Gefahr, bag ber Wille ber Fran burch ben Ehemann unb 
feine rohe Gewalt unterbruckt werbe , ist weniger grog ald 
died einst gewefen feyn mag. 

(Nefchlui in einem der folgenden Kefte). 
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